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Robert Friese in Leipzig.

Den 1. Juli lSÂ«.

Bon dieser Zeitsch. erscheineÂ» wÃ¶chentlich

2 Nummern von ^ oder 1'/, Bogen.

Preis deÂ« BandeÂ« Â«on S2 Nrn. 2'/, Thlr.

JnsertiÂ°nÂ«zebÃ¼hren die Pctltzeile 2 Ngr,

Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-,

Musik- und Kuiislhandlungen an.

Sur Nachricht â•fl Sin Traum in der Shristnacht, Oper Â«on Ferd. Hiller. â•fl Blicke auf Stadtmufik-Suftinde. â•fl Kritischer Anzeiger.

â•fl Jntelligenjblatt.

Zur Nachricht.

Die Wahl neuer Lettern bei Beginn des sicbenundzwanzigsten Bandes der Zeitschrift giebt uns Ver-

anlassung, im Interesse der Sache und zur Bequemlichkeit unserer geehrten Leser zugleich einige VerÃ¤nderun-

gen in der Ã¤uÃ�ereÂ» Einrichtung eintreten zu lassen:

t) Der Kritische Anzeiger und das Jntelligenzblatt erscheinen nicht mehr getrennt von der Zeitschrift,

sondern verbunden mit derselben. Wir sind dadurch in dcn Stand gesetzt, nicht allein die UcbclstÃ¤nde,

welche aus der Trennung der Bogen hervorgehen, zu beseitigen, sondern auch die Nachrichten der

beiden BeiblÃ¤tter schneller zu bringen.

2) Um jedoch durch Hinzuziehung des Kritischen Anzeigers und des IntelligenzblatteS den Raum der

Zeitschrift nicht zu beeintrÃ¤chtigen, erhÃ¶hen wir dcn Umfang derselben auf, in der Regel, wÃ¶chentlich

t'/x Bogen. Wir erhalten dadurch zugleich einen grÃ¶Ã�eren Raum als bisher, da Kritischer Anzeiger

und Jntelligenzblatt nur die HÃ¤lfte dieser Vermehrung beanspruchen, und vermÃ¶gen deshalb noch

Manches in den Kreis unserer Besprechungen zu ziehen, was ans Mangel an Raum zurÃ¼ckbleiben

muÃ�te.

S) Der Preis der Zeitschrift bleibt unverÃ¤ndert der frÃ¼here; die besondere Berechnung des Kritischen

Anzeigers aber fÃ¤llt weg, so daÃ� dieser, so wie Ã¼berhaupt die Vermehrung auf 1'/, Bogen, als

GratiÃ¶Â»Beilage zu betrachten ist.

Wir hoffen, daÃ� der Nachthcil, welcher hieraus fÃ¼r uns erwachst, durch noch erhÃ¶hteÂ« Thcilnahme an

der Zeitschrift, welche jetzt eine umfassende, vollstÃ¤ndige und schleunige Besprechung aller Erscheinun-

gen bietet, indem wir hiermit vielfach geanÃ�erten WÃ¼nschen entgegenkommen, seine Ausgleichung fin-

den werde.

Franz Brendel. Robert Friese.
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Ein Traum in der Cyrifinacht. Oper

von Ferdinand HiUer. *)

von Dr. Eduard KrÃ¼ger.

Wann wird doch die Sehnsucht nach echten Opern-

texten gestillt werden? Aller Orten ertÃ¶nt die Klage

Ã¼ber poetische DÃ¼rftigkeit: es erheben sich mancherlei

Stimmen mit VorschlÃ¤gen zur Besserung, und noch

immer stehen wir in der Oede, die keine lebendige

Gestalt fÃ¼llt. Einerseits zwar bietet die Pariser Fa-

brik genugsam, was scheinet und glÃ¤nzet und dahin

rauscht mit Ton und Bild, um einen Tag zu leben,

morgen zu verfaulen. Doch wollen wir selbst dieser

gewissenlos leichtsinnigen Factur den Vorzug nicht

absprechen, der sie noch immer dem Deutschen unent-

behrlich macht trotz alles patriotischen Grolles: die,

wo nicht dramatische, doch scenische Beweglichkeit, das

scharfe, spitzige Leben, das augenblicklich reiÃ�t und

packt. Es wÃ¤re gar schÃ¶n, wenn die Deutschen der-

gleichen KÃ¼nste an edleren Stoffen, als die Scribe's

und ihre Seribler, anwenden lernten. Anderseits ge-

bcrdcn sich die deutschen Dramatiker und Operisten,

als wenn sie wunder was Neues aus Tieckischer Krank-

haftigkeit, modernem Mittelalter, tendenziÃ¶sem Tief-

sinn zu ergraben fÃ¤hig und gewillet wÃ¤ren, und kommt

doch nichts ordentlichs GemeingÃ¼ltiges, Weltbewegen-

des heraus. Immerhin! Nehmen wir einstweilen den

guten Willen statt der schlechten That. Bis zur wÃ¼r-

digen Darstellung der Hohenstaufen und Niebelungen

ist's noch ein groÃ�er Schritt; aber es wird, wenn un-

sere dramatische Dichtung Ã¼berhaupt einem FortschrittÂ«

entgegengeht, sicherlich das Heiniische, das tiefe deut-

sche Heldenthum immer mehr in den Vordergrund tre-

teÂ». TÃ¼r den Augenblick getrÃ¶stcn wir uns der Ver-

suche, die im Versuchen stecken geblieben, und nehmen

hin was gegeben ist ohne erhebliche Freude und Schmerz,

obwohl mit vorwaltendem letzten. Ist Ã¼berhaupt diese

Zeit der dramatischen Kunst gÃ¼nstig? Leset die Ge-

schichte, schauet die Gegenwart an mit stiller innerer

Schau, ihr werdet die Antwort finden â•fl deren wir

uns entheben, um desto unbefangener, was vor Augen

liegt, zu erkennen.

Welche Stoffe eignen sich zur Oper? ist eine

Frage, die oftmals anfgeworfeÂ», immer aufs Neue

bald die Schwankung des Begriffs, bald die Unwis-

senheit der Begreifenden offenbart. Alle Stoffe eig-

nen sich, hier wie in anderen KÃ¼nsten, sobald des

echten KÃ¼nstlers Hand sie ergreift. Gedenken wir des

grÃ¶Ã�ten Beispiels, das bisher nicht Ã¼bcrtroffcn, nur

*) Leipzig, ElavierauSzng, Breltkopf u. HÃ¶rtel. Pr. 7 Thlr.

selten annÃ¤hernd erreicht ist: Mozart's. Wir wollen

an diesen herrlichen Namen keinen kritischen MaÃ�stab,

kein Ketzergericht, keine sittliche Ermahnung knÃ¼pfen,

so nahe auch das letzte fÃ¼r heute zu liegen scheint;

nur das VerhÃ¤ltniÃ� seiner Musik zu den Texten zu

betrachten liegt uns ob. Man ist Ã¼bereingekommen,

ihn als den vollkommensten dramatischen Tonsetzer zu

erkennen: man streitet, ob er dies sei vermÃ¶ge seiner

Texte oder trotz derselben. Keins von beiden, meinen

wir: sondern vielmehr neben denselben. Das heiÃ�t:

die Texte selbst â•fl man sehe sie an und frage noch

â•fl haben wenigstens an sich die poetische Begeisterung

nicht schaffen kÃ¶nnen; verniÃ¶ge derselben erbaute sich

gewiÃ� kein echtes Helden- oder Jungfrauenbild. Trotz

derselben? Das wÃ¤re seltsam, wenn ein Tonsetzer

mit BewuÃ�tsein schlechtes dummes Zeug mit schÃ¶nen

TÃ¶nen behinge; daraus wÃ¼rden ironische Fratzen, nicht

lebcnswarme Menschengestalten entstehen. Wir sagen:

neben den Worten hat der unsterbliche Geist des tief-

sinnigen Tondichters erkannt das allgemeine Walten

besonderen individuellen Lebens, in den spielenden

Verschen die schwebende, Alles bindende Seele erfaÃ�t:

ihm ging die Ganzheit der Figuren, Personen und

Handlungen auf: was kÃ¼mmerte ihn, den Oestreicher

in jenem literarischen Stadium, die SchÃ¤rfe des Aus-

drucks, die Sicherheit oder Vollendung der Wortdich-

tung? ihn, dessen fliegender SchÃ¶pferkraft ein ruhiges

Schweifen in gelehrten Reflexionen fast versagt war,

kÃ¼mmerte nichts, als die allgemeine Wahrheit der Idee

und der Handlung, deren cigenthÃ¼mlich Fleisch und

Blut zu bilden er gar nicht vom Dichter erwartete,

weil das eben sein eigener Beruf war. Damit wird

gar nicht geleugnet, was nur ein paar vereidigte Phi-

losophen zu bezweifeln Unverstand genug besitzen, daÃ�

Mozart der Hochbegabte anch des Wortes mÃ¤chtig

war, und die Wortdichtung so hoch ehrte als selbst

zÂ» Ã¼ben wuÃ�te: ZcugniÃ� dessen ist seine Liebe GÃ¶the's

nicht so sehr, als sein kÃ¶stlicher vollkommen poetischer

Versuch, den Don Jnan in sein geliebtes Deutsch zu

Ã¼bertragen, was ihm von den versprengten Hegel'schen

Husaren schwerlich einer nachthun wird. Aber wie ein

Maler besser nach einer halbcrzÃ¤hlten zerstÃ¼ckelten roh

Ã¼berlieferten Sage als nach dem vollendetsteÂ» Gedichte

malt â•fl habeÂ» wir doch noch kein plastisches Kunst-

werk, das GÃ¶the und Shakespeare wahrhaft deckte â•fl

eben so der SÃ¤nger. Ein technisch und ideal voll-

endetes Wortgedicht ist so sehr in SchÃ¶nheit abge-

schlossen, daÃ� jede andere beitretende Kunst es eher

Â»lindert, als mehrt; ein schÃ¶nes GemÃ¤lde wird durch

poetischen Commentar nicht Heller, sondern dunkler,

nÃ¤mlich unplastischer. Dennoch ist zuzugestehen, daÃ�

zu einem tÃ¼chtigen Kunstwerke auch ein tÃ¼chtiger Stoff

gehÃ¶rt â�� aber dieser muÃ� gestaltlos sein, Â«m in
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SchÃ¶nheitleben neu zu erwÃ¤rmen. GÃ¶the's Faust,

wie er da ist, wÃ¤re unertrÃ¤glich zur Oper; entkleiden

wir ihn aber seiner Wortkunst, und nehmen statt aller

schÃ¶ngesprochenen tiefsinnigen Reden nichts als den

nackten Thatbestand der Scencn: dies kÃ¶nnte gar wohl

eine Oper werden. In dieser Weise hat auch Mo-

zart, so viel wir wissen, scine Texte angesehen. Kei-

neswegs griff er rÃ¼cksichtslos zu: er wÃ¤hlte, dichtete

selbst mit, dirigirte Scencn und Handlung, und war

keineswegs zufrieden, Ã¼ber jedwedes Borliegende nur

einigen sÃ¼Ã�en Seim auszugieÃ�en; ihm schwebte die

Hauptgcstalt wie die gÃ¶ttliche Traum-Idee dem Ra-

phael vor Augen, deshalb genÃ¼gte ihm der einfache

â•fl nicht einfaltige â•fl Text, um den die tÃ¶nende Kunst

himmlisch luftige GewÃ¤nder wob. Damit wir nicht

scheinen mit leerem Lobe Bekanntes parteiisch zu prei-

seÂ», gehen wir einmal flÃ¼chtig den Kreis seiner Ge-

stalteÂ» durch, an denen fÃ¼hlbar ist, daÃ� cr der Dich-

ter war, der Textmachcr nur der Zimmermann. Ein

gewaltiger Kreis liegt vor: zwei heroische, zwei ro-

mantische, zwei komische, eine idyllische Oper. Der

jugendlich glÃ¤nzende Jdomeneus, der feierlich graziÃ¶se

Titus zuerst; diese ganz verschiedenen Heroen hat

scine Hand zu Gestalten vcrsinnlicht, wie sie weder

sein, noch ein besserer Textdichter ahncn konnte. So-

dann der fanstisch ringende Don Juan, die saitischen

phantastischen Pricstcrwciscn der ZauberftÃ¶te â•fl auch

hier einc Romantik, die nirgend als in TÃ¶nen leben-

dig wird, weil diese allein offenbaren kÃ¶nnen, was

alle Worte schweigen; der gemÃ¼thliche Humor der

leicht geselligen C.osi lsn wtte, der rafsinirte buntschil-

lernde des lockeren Figaro â•fl wie sind doch beide der

plastischen und poetischen Kunst in diesem MaÃ�e un-

erreichbar! Und endlich die idyllische SchwÃ¤rmerei

edlerer, die spaÃ�ige Neckerei niederer Naturen in der

EntfÃ¼hrung glÃ¼cklich vereint, gegenwirkcnd Â«nd freund-

lich, zum schÃ¶nsten und wahrhaftigsteÂ» Tonbilde ver-

schmolzen, dessen gleichen keine andere Kunst geben

kann! Alle diese Gestalten aber sind gesund Â«nd

wahr â•fl wiederum nicht die von Metastasio und

Schikanedcr erschaffenen strohernen Puppen, sondern

seine goldrein flieÃ�enden Stimnicn des Herzens, die

in dem vorhandenen Stoffe das Wahrhaftige aus dem

Schutte hervorkehrend ergriffen und darstellten.

FÃ¼r diesen Zweck darf man es eher gÃ¼nstig nen-

nen, wenn der Dichter gewissermaÃ�en zurÃ¼cktritt. Da-

mit wird weder der Wortdichtnng Ã¼berhaupt Eintrag

gcthan, noch das Zusammenwirken der KÃ¼nste geleug-

net: nur dieses gefordert, daÃ� eine echte kÃ¼nstlerische

Wirkung nur von der Einheit, also auch dem lieber-

walten eines Kunstelements ausgehen kann. Selbst

GLthe's Iphigenie wÃ¼rde mit einer Raphaelischen sich

>> cht vertragen, sondern eine die andere aufhebeÂ».

Darum ist kein grÃ¶Ã�eres UnglÃ¼ck â�� Mozart wuÃ�te

es zu meiden! â•fl als die sogenannten geistreichen

TextbÃ¼cher. Sind sie Â«erthvoll, auch als Wortdich-

tungen bedeutend, so tritt der Fall jener beiden Iphi-

genien ein und das Gesetz der gleichnamigen Polari:

tÃ¤t; sind sie krankhaft geistreich â•fl der hÃ¤usigere Fall!

- so bedauert man den Dichter zunÃ¤chst, den Mu-

siker noch mehr. Was hat doch die Euryanthe, was

haben die franzÃ¶sischen glatten Novellen-Dramen Un-

heils gestiftet! Wie haben wir unÃ¶ lang gesehnt nach

der einfachen wahren Lebendigkeit, die das Herz er-

greift, die Idee und Verstand mit Massen in Bewe-

gung setzt, die scenisch wirksam und voll edler glÃ¼hen-

der SchÃ¶nheit stolz und ewig wirkt wie in dem ewi-

gen Mozart und nun dagegen das GekrÃ¤chze

nnd Gehimmele, die pointeuse Spitzigkeit und hÃ¤us-

liche ErbÃ¤rmlichkeit, und all' der Kammer in Politik

und Religion, dem Dichter wie den, Tonsetzer gestalt-

los unbegriffen! Wenige wahre Dichter mÃ¶gen, wie

GLthe, auch Kraft und Entsagung genug besitzen, auch

musikalische Dramen in solcher naiven Vollendung hin-

zustellen, wie cr gcthan in den leider noch immer un-

gesungenen â•žClaudine, Erwin" und dem unsÃ¤glich

schÃ¶nen BruchstÃ¼ck â•žRinaldo".

So ein gesondertes Gebiet dienender Wort-

kunst, die ein Abglanz wÃ¤re des allgemeinen poetischen

Wcltzustandcs, wie Gluck und Mozart es ungefÃ¤hr

vorfanden â•fl die Ã¤ltesten, Monteverde und seine Zeit-

genossen, so weit wir wissen, auch â•fl solche beschei-

dene Dichtung ist stiller fruchtbarer Boden fÃ¼r leben-

dige TonschÃ¶nheit, nicht Rcmpach'sche kranke BerlinÂ«

Geistelei, durch Gollmick in musikalisches Deutsch Ã¼ber-

setzt. Wir sprechen noch nicht von dem Hillcr'schen

Werk insbesondcre, dem wir manchen GenuÃ� danken

und ein besseres Gerippe wÃ¼nschten. Verzeihe uns

der geachtete Tondichter, wenn wir uns noch eine

Weile mit unseren klagenden Phantasien beschÃ¤ftigen,

um zu erledigen, was Andere verschuldet, nnd abzu-

ziehen, was seinem Kunstwerke schadet. Der Haupt-

inhalt der Handlung ist ein unwÃ¼rdiges Machwerk,

der Stoff poetisch und logisch unvernÃ¼nftig, die Text-

arbeit ziemlich glatt im AeuÃ�eren, im Inneren schaal

und vertrackt.

Rcinhold, ein altcr Geizhals, will sein einziges

Kind Marie nicht ihrem Geliebten, Conrad, sondern

einem reichen Eidam verloben. Dieser reiche KÃ¼nftige

aber, Jacob, entsagt aus Edelmuth, da cr ihre Liebe

erfahreÂ». Dennoch will der Alte nicht; er hasset den

Conrad. Dieser bittet vergeblich. Da nun die Ge-

genpartei auf des 'Alten Tod Hoffnung zu setzen scheint,

so sucht dieser als Lcbcnsclixir die zauberische HÃ¼lfe

des TodtcngrÃ¤bers John, der ihm dazu in der Christ-

nacht auf dem Kirchhofe behÃ¼lflich sein will. IÂ» der-
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stlbrn Nachr geht auch Conrad auf den Kirchhof, Â»m

die nÃ¤chstjÃ¤hrig Scheidenden zu schauen; nachdem er

in der Kirche gelauscht, begegnet er Reinholden, Ent-

setzliches andeutend. Der Alte stirbt fluchend; Marie

wendet sich mit Entsetzen von dem Geliebten und stirbt

auch. Allgemeiner Jammer zum SchluÃ�.

Dies ist der AbriÃ� des Raupach'schen Dramas:

â•žder MÃ¼ller und seiÂ» Kind", nach welchen, C. GÃ¶ll-

mick eine Oper zugeschnitten hat. Wir wollen hier

nicht zu weit eingehen in die UngehÃ¶rigkeit dieser

Weise, das Tragische zu fassen, in die innere Unwahr-

heit solcher poetischen Ausbeutung eines Glaubens,

der nicht einmal weit genug verbreitet ist, um wirk-

lich Volksglaube zn sein; auch wollen wir noch nicht

der Mordlust des Dichters gedenken, der nicht, aus

tiefem BcdÃ¼rfniÃ� lebendiger SchÃ¶nheit Leiden weckt

und singet, sondern seine hohlen Figuren cmÃ¶ kitzle-

rischcr Geilheit in selbstquÃ¤lerischem Hypochonder ab-

schlachtet: alle diese poetischen SÃ¼nden, die haupt-

sÃ¤chlich in der Unkraft ihre SÃ¼ndhaftigkeit haben, ver-

folgen wir nicht weiter. Aber die erste aller Forde-

rungen â•fl freilich auch die hÃ¶chste â•fl sind diese Ge-

stalten, diese Situationen und Handlungen nur irgend

erlebte, kommen sie heran, nahen sie uns auch im klein-

sten Hauche? Ist etwa im Einzelnen Ersatz, z. B.

Munterkeit, Raschhcit der Secnen oder Motivirnng des

Einzelnen â•fl worÃ¼ber man bei Raiipach wie bei Ko-

Hebue zuweilen das Ganze vergiÃ�t? Wir wÃ¼nschten

rs so zu finden â•fl haben aber nichts als eiÂ»c lange

Reihe von Sottisen, WidersprÃ¼chen, Unklarheiten ent-

decken kÃ¶nnen, dagegen lebendig Regsames nichts als

den Ã¤uÃ�erlichen Schimmer des Dekorationswechsels.

Die Ã¤uÃ�erlichen Massen bewegen sich in dem nicht un-

interessanten Kreise der MÃ¼hle, des Wirthshauscs, des

Kirchhofs; die inneren Glieder der Handlung sind:

die Liebe der beiden jungen Leute, der tolle Wider-

stand des Vaters, der dÃ¤monische Spuk der nÃ¤chtli-

chen Erscheinung, endlich die Conflicte zwischen Kin-

despflicht und Liebe, zwischen Recht der Leidenschaft

und des Gesetzes, zwischen Vernunft und Tollheit.

So angesehen, kÃ¶nnte der ganze Plan von kundiger

Hand noch immer zu einen, poetischen Bilde verarbei-

tet werden; denn die AcuÃ�erlichkcit ist bescheiden, nicht

uberladen, selten zerstreuend, und die Innerlichkeit

besonders der sittlichen Conflicte immer bedeutend, so

viel tansend Mal auch schon das alte Lied erklungen

sei von dem abgestandenen Thema: â•žob der Peter die

Liese kriegt". Denn ein echt menschliches Thema ist

immer neu, wenÂ» das Herz dabei in neuc Schwin-

gung gcrÃ¤th. Aber hier! Die Liebe selbst â•fl wir

werden sie innerhalb des Tonsanes spÃ¤terhin genauer

kennen lernen â•fl ist nicht eben tief, wem, sie sich auch

einige Mal phantastisch gedcrdct. Des Vaters Ge-

mÃ¼th dagegen ist nichts als fixe Idee, Ungesundheit,

die unseren Zeiten nur zu sehr fÃ¼r romantisch schmack-

haft gelten will. Als der bestimmte Eidam zurÃ¼ck-

tritt, und dem Liebespaar der Weg zum GlÃ¼ck offen

steht, da beharrt der Alte auf seinem StÃ¼ck â•fl war-

um? â•fl â•žIch hasse ihn doppelt, diesen Frechen; den

reichen Eidam raubt er mir" (Act t Sc. 7). Das

lÃ¤Ã�t sich hÃ¶ren â�� nur ist weder frÃ¼her Â»och spÃ¤ter

solcher HaÃ� recht motivirt â�� des Alten dÃ¤monischer

Geiz mehr vorausgesetzt als dargestellt, wie er auch

musikalisch nicht darstellbar ist, das Wort des Hasses

selbst endlich in Wort und Ton so flau gesprochen

(Clavieransz. S. S9), daÃ� man an seine dÃ¤monische

Tiefe nicht glaubt. Zudem ist der Alte unzurech-

nungsfÃ¤hig, da cr sich selbst widerspricht, indem er

zuerst (Act 1 Sc. 7) voll Zorn doch zugesteht: â•žSo

freie ihn denn, doch schwÃ¶re ich dir, so lang'

ein Athcmzug in mir, nie wird er dein!" â•fl spÃ¤-

ter dagegen, als der Tod ihm auf den Leib rÃ¼ckt,

weder bereut noch sich selber treu bleibt, sondern ent-

setzlich flucht: auch nach meinem Tode â•žnicht

Dach, licht Labung euren Wegen, nicht Menschen-

trost, nicht Pricstersegen: Entehrung, HaÃ�, Verfol-

gung, Trug, sei euer Erbe, sei mein Fluch"

(Act S Sc. 7). Gegen solche Tollheit, die sich selbst

nicht kennt, gicbt es in so eivilisirten Zeiten, wie die

Reinhold-Raupach'schen sind, ein einfaches Mittel:

den vÃ¤terlichen Consens durch gerichtliche Entscheidung

zu snppliren â•fl oder auch ohne das, von einem sol-

cheÂ» Vater, den man doch nicht hÃ¶her liebt als den

Geliebten des Herzens (?), dem man auch keine wei-

tere sittliche Pflicht schuldig ist, gar keine Erbschaft

anzunehmen, Â»nd aus Liebe vielmehr der Heimath zu

entsageÂ». GewiÃ�lich wÃ¤re dann auch dem Alten,

wenn cr nicht vollkommen irrsinnig Â»nd fÃ¼r Bed-

lam reif gewesen, das Wasser an die Seele gegangen,

und Alles besser geendet, als in diesem unseligen

Bilde asiatischer Vatcrtyrannei, die Â»irgend als in,

alteÂ» Testament ihr Recht und Geltung hat. â•fl Ge-

gen den unglÃ¼cklichen Liebhaber ist die vox rwpuli der

umstehenden MÃ¼llerkncchte und Konsorten auch keine

vox clei. sondern vollkommen ungerecht; ja die lie-

bende (?) Marie stÃ¶Ã�t ihn zurÃ¼ck, obwohl er (Act S

Sz. 6) seine Unschuld an des Vaters Tode beweist;

aber der alte hartgesottene SÃ¼nder, der Reinhold,

weiÃ� ihn noch zu rechter Zeit zum Verbrecher zu stemÂ»

pcln, che cr scheidet (S, 7), und die Anderen glau-

ben's, und widersprechen nicht! Und dieselben, die

Ã¼ber des Varers gottloses Bezeigen Â»nr milde sanfte

Klage zu herben Worten singen (l, 7), und am

SchlÃ¼sse mit wenigen Worten das Geschick beklagen,

die verdammeÂ» und verabscheuen auf eiÂ» fluchtiges

Jndicinm des TodtengrÃ¤bere (3, 2) deÂ» unseligen



Burschen, ohne ihn selbst zu hÃ¶ren! Ist der Dichter

parteiisch oder sind wir's! MÃ¼ssen sie einmal alle

zum Teufel gehen, so sei's in ehrlichem Kampfe, nicht

nach langem WÃ¼rgen, Winseln, Plaidiren und â•fl

ungerechtem Gericht, das weder sittlich noch poe-

tisch ist!

Immer aufs Neue erkennen wir, wie schwer es

ist, den echten Operntext zu finden. Er ist so gut

eine Gabe des GlÃ¼cks wie alle Ã¼brigen Gaben. Der

wahre Dichter hat selten MuÃ�e, noch seltener Geschick

dazu, wie GÃ¶thc; dem schwÃ¤cheren Dichter bietet der

allgemeine Weltzustand zwar Anhaltspunkte, aber es

ist ein GlÃ¼ck, wenn er's trifft, ein grÃ¶Ã�eres, wenn

ihn der SÃ¤nger findet. Jedenfalls ists immer noch

gÃ¼nstiger, wenn man, wie Richard Wagner, ein un-

geheuerliches leidenschaftliches Wirrgcdicht selber erfin-

det, um seinen TÃ¶nen einen KÃ¶rper zu geben, als

wenn man an anderer Leute krankhafte Grillen fein

bestes Hab' und Gut verschwendet. Fast mÃ¶chten wir

behaupten, es sei diese Zeit, wie dem hÃ¶heren Drama,

so der echten Oper weniger zugeneigt, als der Ucber-

gangsform des weltlichen Oratorinms, welches

die wcltgcistliche Forni unseres Sinnens und Den-

kens glÃ¼cklicher abbildet. DafÃ¼r sprechen der In-

halt sowohl als der Erfolg solcher Werke, wie SchÃ¼-

manns Peri, LÃ¶we's sieben SchlÃ¤fer, LÃ¶we's ') und

Mendelssohn'Â« Walpurgis; ist nicht die Ã¶ffentliche

Theiluahme weit eifriger mit diesen letzten als mit

den neuesten Opern beschÃ¤ftigt? â•fl Sollen dagegen

fÃ¼r die Oper wesentlich neue Inhalte, die der Gegen-

wart lieb und bedeutend seien, gewonnen werden, so

liegt dem vaterlÃ¤ndischen Sinne das ewige Nicbclun-

genlied offen, und Barbarossa und Conradin. KÃ¤me

es einmal dazu, so gebe eiÂ» gÃ¼tiges Geschick, daÃ�

viel helle klingende rasche Scenen und wenig Wort-

gekrÃ¤usele, viel Herz und wenig Witz, viel Blut

und Glnth, und wenig kranke schielende Spitzen

und Ritzen auf die BÃ¼hne treten: dann wird auch

der SÃ¤nger kommeÂ», der ihnen schÃ¶nen Lebenshauch

bringt. Doch genug der VorschlÃ¤ge, die wir GrÃ¶Ã�e-

ren zu lÃ¶sen Ã¼berlassen; genug der Weissagungen und

RÃ¼ckblicke, die die Gegenwart nicht heilen! Wenden

wir uns zu Hiller's Werk, um zu seheÂ», wie weit er

dem schwachen Texte unterlegen, wie weit er ihn Ã¼ber-

wunden und trotz ihm sclbststÃ¤ndig gewirkt hat. Um

die Ucbcrsicht zu erleichtern, nehmen wir diesen Weg:

zuerst eine einfache ErzÃ¤hlung der Scenen, dann die

LÃ¶we'Â« Walpurgisnacht zwar ist nicht so bekannt,

wie sie eÂ« Â«irdient. zum Theil durch eigene Schuld, wegen

der entsetzlichen Nnsingbarkeit einiger lZhorstellen; an innerem

?^<rthÂ« ist sie nicht unter, sondern stellenweise Ã¼ber dem Men-

deiSsohii'schen Werse, an Frische und KÃ¼hnbeit gewiÃ�.

Behandlung, Factur, Technik, endlich die poetische

EigcnthÃ¼mlichkeit oder den Gehalt unseres Tondichters

darzulegen.

!zortl,iuÂ»g folgt.)

Blicke auf Stadtmufik-ZuftÃ¤nde.

Als etwas sehr Tadelnswcrthes bemerken wir bei

StadtmusikchÃ¶rcn in neuerer Zeit die Ã¼bermÃ¤Ã�ige An-

wendung der Mcssiilginstrumcntc. Wir mÃ¼ssen sie vom

Thurme herab hÃ¶ren, bei Morgen- und AbcndstÃ¤nd-

chcn, in Gartcnconccrten, im Ball - und Concertsaale.

Daher halten wir es fÃ¼r eine dringende Nothwendig-

keit, die Stadtmusikdircctorcn auf das Fehlerhafte sol-

chen Thuns aufmerksam zu macheÂ», und allen Ernstes

zu ermahnen, die gellende Herrschaft dieser Instru-

mente in ihre Schrankcn zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Die neuere

Zeit hat mannichfache VerÃ¤nderungen den Messing-

instrumenten widerfahren lassen, die wir nicht immer

als â•žÂ»bedingt gut und fÃ¼r jede Musikgattuug als

wirklich ersprieÃ�liche Verbesserungen anerkennen. Be-

weisen wir dies nur durch ein Beispiel. Mit den

Ventil-HÃ¶rnern und Ventil-Trompeten lÃ¤Ã�t sich zwar

bei weitem mehr leisten, als mit den einfacheÂ» Trom-

peten und WaldhÃ¶rnern; allein der ursprÃ¼ngliche, die-

sen Instrumenten inwohncnde Ton ist durch die ein-

gesetzten Maschinen verloren gegangen; der helle, fri-

sche, durchdringende Ton der Trompete ist weicher,

mithin seines eigcÂ»thÃ¼mlichcn Wesens verlustig gewor-

den; die kernige FÃ¼lle und Rundung des Horntones

wird durch die Ventilmaschine breit, weichlich, ja oft

gar sÃ¼Ã�lich, mit einem Worte: das Horn hat durch

diese VerÃ¤nderung seine Romantik verloren. Bedingt

sind diese Fehler freilich durch die Beschaffenheit der

Maschinen, die, trotz der exaktesten Arbeit, durch die

Ventile deÂ» Wind lassen, wie uns vielfache Erfah-

rung belehrt hat, und hierdurch den, BlÃ¤ser auch die

Behandlung erschweren.

Gestehen wir nun auch diesen vermeinten Verbes-

serungen einen gewissen Werth zu, so wende man das

KÃ¼nstlichcrc doch nicht da an, wo das Einfache auf

seine volle Geltcndmachung begrÃ¼ndeten Anspruch hat.

Bei Harmonie - und Militairmusik mÃ¶gen Ventil-

TrompeteÂ» u. s. w. ihre Anwendung finden (wiewohl

! wir auch da zum Vortrage einer sanften Cantilene

^ die Ventil-Trompctc â•fl exempls sunt Â«liiosa â•fl hart-

nackig zurÃ¼ckwciscn), nicht aber bei OuvertÃ¼reÂ», Svm-

phonicn u. s. w., wo wir unbedingt das einfache Horn,

die cinfachc Trompctc zurÃ¼ckfordern; am allerwenigsten

aber kÃ¶nnen wir bei HÃ¤ndcl die weichliche Ventil-

Trompete dulden.



Warum wir so sehr mit Messingmusik Ã¼deriat-

tigt werden, davon liegt der Grund theils darin, daÃ�

Messingmusik sich leichter herstellen lÃ¤Ã�t als gute

Streichmusik, theils auch darin, daÃ� die Ohren des

Publikums bereits schon so Ã¼berreizt sind, daÃ� andere

Musik sie nicht mehr befriedigt. Die Nerven sind be-

reits abgestumpft, so daÃ� stÃ¤rkere Reizmittel nÃ¶thig

werden, was allerdings charakteristisch fÃ¼r unsere bla-

sirte Zeit ist. Dem muÃ� jedoch Einhalt gethan wer-

den. Man biete das Einfache und NaturgemÃ¤Ã�e wie-

der dar, allmÃ¤lig wird sich auch der Normalzustand

des Geschmackes wieder einfinden. Die Stadtmusik:

Direktoren kÃ¶nnen viel dazu beitragen, wenn sie das

thuÂ», was ihnen obliegt, wenn sie sich vom Geschmackc

des Publicums nicht leiten lassen, sondern vielmehr

bildend auf denselben einzuwirken suchen. Aber wie

wenige das Wesen ihres Berufes erkennen, beweist die

Art, wie sie Musik ausÃ¼ben. â•fl Werfen wir noch

einen Blick auf die Zusammenstellung von Instrumen-

ten bei StadtmusikchÃ¶ren, so wird sich manches Feh-

lerhafte herausstellen. Die Streichmusik ist gewÃ¶hn-

lich schlecht vertreten, weil zu wenig auf ihre 'Ausbil-

dung gesehen wird; sie wÃ¼rde aber, wenn auch tÃ¼ch-

tige Geiger und Streicher dabei wÃ¤ren, doch von der

Ã¼berwÃ¤ltigenden Masse der Ventil-Trompeten, HÃ¶r-

ner, Posaunen, BaÃ�tuben und Pompardon'S :e. nicht

durchdringen. Es sind nÃ¤mlich in der Regel bei Gar-

tenconcerten und anderen Ã¶ffentlichen GelegenheitÂ«

zwei Drittheile Messinginstrumente, daÂ« andere Drit-

tel bilden entweder Streich - und Rohrinftrumente,

oder letztere allein. So eben erwÃ¤hnten wir Posau-

nen. Dazu wollen wir nur noch bemerken, daÃ� die

Weisheit mancher Musiker an die Stelle der Alt - und

Tenor-Posaune die neu erfundenen Alt - und Tenor-

HÃ¶rner setzt (wie wir bei der AuffÃ¼hrung eines bedeu-

tenden Werkes einmal zu unserem Schrecken wahrnah-

men), und die Discantposaune durch die Vcntiltrom-

Pete vertreten w>rd. â•fl Noch mÃ¼ssen wir aufmerksam

machen auf die Art, wie man bei StadtmusikchÃ¶ren

hin und wieder harmonisirt und instrumentirt. Man

bemÃ¼ht sich oft vergeblich, den reinen Satz herauszu-

hÃ¶ren, und bemerkt statt reiner und voller Harmonien,

dÃ¼nne und fehlerhafte, stÃ¶Ã�t auf Abgeschmacktheiten,

wie wenn die Trompete statt dcr Clarinette eine schmach-

tende Cantilenc singen will, oder mit der ersten Vio-

line das Thema so recht im prÃ¤tenziÃ¶sen forte mit-

blÃ¤st u. dergl. mehr.

MÃ¶gen diese flÃ¼chtigen Bemerkungen, die wir

vielleicht ein ander Mal wieder aufnehmen, nicht ganz

unbeherzigt bleiben; sie sind im reinen Interesse fÃ¼r

die Sache geschrieben. Man scheint diesem musikali-

schen Zweige bisher noch nicht die nÃ¶thige, allgemeine

Aufmerksamkeit geschenkt zu haben, und doch, glauben

wir, ist er nicht ohne Wichtigkeit. ^ ^

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianosorte.

Talon - und CharakterstÃ¼cke.

C. B. Alkan, Wv.26. V.->Ã�de2?Â«. Impromptu. Skhle-

linger. 4 itstr.

â•fl â•fl â•fl, Vp.26. AsrcKe lunedie. Ebendalelbtt.

5 Thlr.

Der VomÂ», ist in dieseÂ» Werkcn nicht mehr der musikali-

sche Raufbold wie ehedem: er ist stiller und ernster, ja selbst

inniger geworden. Dies tritt vornehmlich in der erstgenann-

ten Composition hervor, welche, obschon an Henselt erinnernd,

EigenthÃ¼mlichee, enthÃ¤lt und durch melodischen FluÃ� erfreut;

auch die andere Nummer hat Sinn und Verstand, daS dÃ¼stere

Eolorit steht ihr nicht Ã¼bel und lÃ¤Ã�t die bisweilen vorkomÂ«

Menden Ã¼berreizten Harmonien vergesseÂ»; beide Compositionen

werden ihre Wirkung thun; es ist uns gar nicht unangenehm.

durch sie auf Erneuerung der Bekanntschaft mit AlkaÂ» hin-

zuweisen.

Th. DÃ¶hler, Gv. 62. Nr. 2. L8mergI6s. ^ir vspo-

litsin vsrie. Schlesinger. ^ Thlr.

Ansprechend durch Einfachheit und nicht sehr schwer zu

spielen.

C. M. V. Webers KuvertÃ¼ren, Â«lavier - Partitur

von ^. Li lz t. Wderon - Vuverture. l Ã¶lhlr. Setzte-

linger.

Wir Â»erweisen auf die Anzeige der FreischÃ¼tzÂ» und InÂ«

belouverture in Nr. l. deÂ« Krit. Anz. vor. BdÂ«. Auch diese

Bearbeilung ist von hÃ¶chstem Interesse, ein glÃ¤nzendes DenkÂ«

mal der VirtuositÃ¤t der Neuzeit Ã¼berhaupt, wie der deÂ« ge-

feierteÂ» ElavierspielerS insbesondere. Werden es auch nur

Wenige sein, welche die Schwierigkeiten der AusfÃ¼hrung, zuÂ«
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mal bei dtÂ« piÃ¼ SilÃ¶cilÂ«" beigefÃ¼gten StelleÂ», Voll-

kommen Ã¼berwindeÂ» kÃ¶nneÂ», so empfehlen wir diese â•žClavier-

partitur" doch der Gesammtheit der Elavierspleln â•fl wenÂ»

nicht zum Bortrage, so zum Studium â•fl aus'Â« Angelegent-

lichste.

Ed. Wolff, Vp. 132. 2 ?ololisi8es esrscteristiques.

Schott. 1 Fl. 12 Sr.

Lebendig und dabei nicht sehr schwer.

Ed. Wolff, Vp. 134. Ã¶rsng Lsprice poetique.

Schott. 1 Fl. 48 Â«r.

Wir konnteÂ» unÂ« mit dieser Comxosition durchÂ«Â»Â« nicht

besreuuden, obgleich wir eÂ« sehr wÃ¼nschten, schon anÂ« Freude,

einmal einem auÂ« Original-Gedanken deÂ« Comp, entstandenen

Werke, und nicht einem auf fremde Motive geschraubten und

angepaÃ�teÂ», zu begegnen. EigenthÃ¶mlicheÂ« fanden wir nicht;

die Eomposition klingt ziemlich brillant nnd wftrumeutgemÃ¶Ã�,

ohne sehr schwer zu seiÂ», allein daÂ« Adjectivum â•žpoetisch"

fanden wir dvrchauÂ« Â»icht gerechtfertigt.

E. Wolff, Vp. 136. Lr3ll6e rsntaisie Sur les Li-

ronÃ¤elles, Â«e!o<lie 6e ?e!. vsvicl. Schott. 1 Fl.

30 Â«r.

Meist Thalberg nachgeahmt. Wer so schretbmateriell

nnd beschrÃ¤nkt ist (in der Zeit), alÂ« Hr. Wolff, Â»oÂ» dem

kann man Â»icht fÃ¼glich BessereÂ« erwarten. Hoffentlich kommt

der Mann bald auÂ« der Mode!

H. Rosellen, Wp.92. Â«ocluine et Isrentelle. Schott.

2 Hette, K 1 Fl.

Auch eiÂ» Modemann von echtem Korne. DaÂ« Nocturno

ist so zÂ» sageÂ» fad, die Tarantelle eiÂ» Fabrikat aÂ«S Moll,

dessen ersteÂ« Durthema (iu r) Weber'Â« OberÂ«Â» und dessen

zweites Durthema (in v) einem Gassenhauer, wie wir ver-

muthen, entlehnt ist. Ein getreueÂ« Lichtbild seineÂ« GeisteÂ«

hat der Comp, in deÂ« SchluÃ� deÂ« Nocturuo gegeben.

F. WaldmÃ¼ller, Vp. 20. vu Keve cl'smour. MÂ«c-

lurue. Wien, Witzenoork. 45 Ã—r.

Ein â•žLiebestraum"? O HÃ¼tteÂ» Sie deÂ» doch fÃ¼r Sich

behalteÂ», Hr. W.! Sie find, wie Sie unÂ« gÃ¼tigst zu wissen

thuÂ», â•žPianist S. H. deÂ« Herzogs von Nassau", uud das

will etwas sagen: kann dies aber ein Grund seiÂ», daÃ� Sie

mit IhreÂ» LiebeStrSumen so leichtfertig umgehen, daÃ� Sie sie

ohne alle UmstÃ¼nde der Oeffentlichkelt preisgeben? Sin an-

dereÂ« Mal kehren Sie in sich und verschonen gefÃ¤lligst das

Papier mit IhreÂ» NoteÂ»! Wir bitten sehr, dies zu berÃ¼ck-

sichtigen. FÃ¼r Ihr xpz,?, beilÃ¤ufig gesagt, wÃ¼nschten wir

Ihnen Â»> /< erkenntlich sein zu kÃ¶nneÂ».

M. Tstlkly, Vp. 16. ^nclsnle. Witzenoork. 45 Ar.

Der Berf. kann'S Â»icht recht von sich geben, was er auf

dem Herzen hat. Man merkt, daÃ� daÂ« Angsitte etwaÂ» sein

soll, aber leider Ã¼berzeugt man sich nicht, daÃ� eS wirklich et-

w, ' ist.

I. WitWlcki, Vp. 9. lVillspirstion clu 6Â«n6snine.

6Karit ck'un prisonvier ckel poute 6i sospiri lrsn-

sÂ«rit et vsrie. PeterÂ«. 25 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 18. KKspsockies Â«riginsles. Ebtno.

20 Ngr.

Das StrebeÂ», Ã¼ber den gewÃ¶hnlichen Nullpunkt hinaus-

zukommen, verleugnet sich in diesen CompositioneÂ» keineÂ«Â«

Weges. Es sei dieÂ« bemerkt, da auÃ�erdem kaum Â»och etwas

zu bemerken ist. Op. S. ist dÃ¼rftig, Op. lÂ». bietet eine An-

einanderreihung von kurzen SÃ¼Ã�en in verschiedenem Tempo,

deren innerer Zusammenhang uns fremd gebliebeÂ». Interesse

habeÂ» wir den StÃ¼cken nicht abgewonnen.

C. VoH, Vp. 80. Uoi ceÂ»u <le Loncert. LKoeur <Ie

I'opers: I^es Oismsns <le Is couronne ll'.^uber

lrunscrit el vsiie. PeterÂ». 25 Ngr.

â•fl â•fl, Vp.81. Wiederhat!. 2me Xocturne. Ebcnd.

18 Ngr.

â•fl â•fl, Vp.83. H,Ã¤8evtimelitsle. ^sntllene. Ebend.

13 Ngr.

Bei Allem, waÂ« wir von den CompositioneÂ« des Hrn.

BoÃ� kennen gelernt haben, vermiÃ�ten wir das kÃ¼nstlerische

Streben, die Gesinnung â•fl dies der Grund, weshalb mir

unÂ« stetÂ« so scheinbar miÃ�liebig darÃ¼ber Ã¼uÃ�erten. Auch vor-

liegende SacheÂ» haben unsere oppositionelle Meinung nicht zu

Ã¼ndern vermocht. Hr. BoÃ� ist der Clavier-Proch unserer Zeit,

man Ã¼berzeuge sich dessen dÂ»rch Op. Â«1 und Â«3. â•žGeistlos,

matt, weichlich" dÃ¼nken nnÂ« fÃ¼r deren Eharakterlsirung die

bezeichnendsten AusdrÃ¼cke. Op. Â«Â«. ist einÂ« jener TagesproÂ«

dÂ»cte, wie deren der Verf. bereits in Masse zum Besten ge-

geben, wir mÃ¶chten am liebsteÂ» kein Wort darnm verlieren.

Seite 14 von â��Lrinckioso" an findet man den SchluÃ� der

â•žMoscsphantafle" von Thalberg copirt. der Zweivierteltact

am Ende setzt dem Ganzen die wÃ¼rdige Krone aus. DaÃ� Hr.

BoÃ� Ã¼brigens mit der Zeit eine ausgeschriebene Hand sich

angeeignet, ist leicht erklÃ¤rlich.

A. I. Becher, Vp. 20. ^<jgÃ�iÂ« sppsssiovgtÂ«. Wien,

MÃ¼ller. 1 Fl. 15 Kr. C.M.

Die Gedankenarmnth In diesem StÃ¼ck ist (besonderÂ«

Seite 8) so auffÃ¤llig, daÃ� wir dem Componifteu, so sehr wir

ihn auch seiner guten Eigenschaften wegen achten, wohlmei-

nend rathen mÃ¼ssen, vom CompontreÂ» ferner abzulassen. WaÂ«

hilft alles MÃ¼heÂ», wo der BodeÂ», welcher bebaut werden soll,

unfruchtbar ist, und welche Frucht soll erwachsen, wenn keine

belebende Quelle ihm zuflieÃ�t! Solche Mufik, wie dieÂ« Ada-

gio bietet, kann nur zu trÃ¼ben Betrachtungen BeraÂ»lassung

geben: wir wÃ¼Ã�teÂ» nicht, wen sie erfreuen kÃ¶nnte. Bielleicht

findet der Berf. ein ersprieÃ�lichereÂ« Feld fÃ¼r seine ThÃ¼tigkeit!

als schaffender KÃ¼nstler wird er nach unserer Anficht nie eine

Bedeutung erlangeÂ».

I. Schulhoff, Vp. 16. I)e,,x pensees lugilives.

Schott. 54 Ar.
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Schulhoff gehÃ¶rt zu den Begabteren der jetzigen Clavier-

componisten, an ihn darf man mit Recht hÃ¶here AnsprÃ¼che

machen. Weshalb begnÃ¼gt er sich mit so geringen Leistun-

gen? Wir finden an vorliegendem Werke zwar nichts, das

einen Tadel, aber eben so wenig, das ein Lob herausfordert.

Lasse er bald 'was Ordentliches von sich sehen!

I. Schulhoff, C>p. 17. KÂ»Iop Ã¶i Ã¶ravurÂ«. Schott. I

1 Fl. 12 Â«r.

BravourmÃ¤Ã�ig und feurig, als SalonstÃ¼ck sich geltend

machend.

I. RowakowÃ¶ki. Vp. 24. I/kMÃ�e deckÂ«, Â»usicnie

<I'^<,Â«IpKe Vogel vzriee p. p. Ã¶chott. 4S Ar.

â•fl â•fl â•fl, Op. 27. veuxiemo grande Vslse

drillgnte. Hokmeittcr. 20 Ngr.

Beide Werle sind unschÃ¤dlicher Natur, wir mÃ¶gen sie

laufen lassen. Der Walzer hat etwaÂ« Treuherziges, das Kch

nur auf der letzten Seite verleugnet. Zu loben ist diÂ« Be-

handlung deS JnstrumeuteS,

Jntelligenzblatt.

Vii Klugen. Im K^aÂ«4>I>'scI,en Veilsze ist so eben

ersckienen Â»Â»<l in slien Lucli- uÂ»6 UusiKK.inlilungen Ksben:

KHÂ»IeIlÂ«r, V'r., SeÂ«Ã¤Â»^<^ r/er ^Â«^eÂ»e/. Secks

wieder von /kÃ¼o^erk, ?'Â»eÂ«^, ^/Ã¶ert,'Â»,',

^ans, So^e?z^ etc. (ein- oder

?Â«eislimmig) lÃ¼r vorgerÃ¼cktere 8cKÃ¼Ier im Le-

ssnÂ» und Ã¶lsvier eomponirt. ^ weites Uest.

8cnm:il 4lÂ« in eleganlem llmscnlaÃ�. preis:

18 Kr. 6 Ngr.

Ã¤Â»s den ^!i/c/ier'scl,en ^â•žzenÃ¤licÃ¶ern (>re!clie in ikien sill-

Kern Ã¤usÃ�zden Â«I>ne ^Isvierbexleilung bereits in 2<1,<>lX> llxcmÂ»

iilsrcn verbri ilel sind) enlbull Â»licscs Sie liest iri^der. Â»iÂ« ckaÂ»

erstÂ«, einÂ« ^usÂ«s>>! <l,r beÃ¼ekleslen Hummern mit lÃ¼gvierbe-

gleilung. Uss Sie Â»n6 lelile Hell Â«ir>I bald n!>cl,5Â«!gen, unck

erlnuben Â«ir â��ns musiksÃ¼sebe k'gmÃ¼iev, LriieKunÃ�s - Insli-

tute etc. Â»Â»s diese llmck ?cx> und Â»eiodie se>,r Â«nspiecben-

den, eben sÂ« Â«usseilick slkvn uusjzeslsllelen Lieder Â«nimerkssm

lu mscbcn.

Gilelier, I'r., ^u,Â«//' ^i<?,/t?7 /Â«> ?^urner,

dreistimmig izeset?t. Xweites liest. preis:

12 Kr. ^ 4 Â«gr.

I)r,s eiste llclt ist xieici, nocd seinem LrscKeinen im InÂ»

und ^uslsinde iÂ» sel,r vieien ?>,rvi>ns>i>!l>'n eingeiâ•žI,rt, Â»n<l der

lteiousÃ�eker Â»usgesuiderl Â»oiden, eiÂ» 2Â»cites liest ?u Ã¼elern,

Â»ss bieimil >Iei Iuiâ•žen>ieÂ» ZÂ»<send Vehlens empsuliien Â«ird. â•fl

OpÂ» 8?Â» pgnliiisie - Lsprice â•fl ,,KÃ¶nne mir ein

Wort der Liebe", Lsvgline ans der Oper: klgns

NeilinZ. von tt. ^ffarÂ«e/^ner â•fl pour

piÂ»no. 25 Â«gr.

Op. ?V. Leszng: ,.Xur liulie ist gegangen' lur

8n>)rÂ»n mit pignolorte. 15 I>Igr.

Vp. 7Ã¶Â» tÂ»nlsisie mililaire sur des 1'Kemes de

I'Ã¶>)erÂ»: les I^ousquelnires <le IÂ» Keine, <le

FFÂ«L^VZ/Â« 1'Â°"'' 1'iiiuo. 1 NtKIr.

OpÂ» A8Â» lmpromplu esrscteristique: ,,Oer ?rsuva

<ler liriegerkrgnt ^ ponr !Â» IÂ»sin gsucke seule,

pour ?iÂ»nÂ«. 1l) ?igr.

Verisz von I?. ^^KFÂ«tkLÂ«A in l.eipziÂ«.

In ^U. U?^Â«,/Â«Â«,''Â« Â»â•žsikgiievnsnglung (k'r. AliUIer)

in 8lull^Â«i-l ist so eben ersckienen:

Line 8gunnlÂ»ng ein- und mekirsliinmiger slter

ung neuer Keiler, ^rien, LKÃ¶re etc. Â»Â»'t Fe?-

K/etVuÂ«A </es /VÂ«Â»Â«/Â«r/e. 3les Uelt. ^rien,

Duette unck IlKÃ¶re von MkÂ«?lÂ«kek unck

F*Â«keÂ«knjÂ«aÂ« 15 Mzr

8Â« elien ist mil LiÂ«cntI,â•žmsrecKt in 'inserm Verlsze er-

scliienen ni cl <I>,rc>> n>>c ^IusiK>>Â»n<jIungen ?u beziehen:

Zf?Â»I!qnÂ«, vn^risclie Lkinlgsie, (1p. 26,

lÃ¼r Violine mit Orcliesler 2^ l'KIr., mit ?isnÂ«

iz IKIr.

VIÂ». l'nKlirllsbecK, t"r!o lur pjgno, ViÂ«,

line â•žnkl ViolonceÂ». Â«u. 26- 2j^ Vblr.

.^r/ettb^rtk 4Â° ^Â» IlsmburÃ� u. Leipzig.

In S. ^M. HkÂ«//Â«Â«Â»>'Â« Vc,IÂ«Â«sk!ingluns w Â»ilÂ»u ist so

eben ersckienen:

LliKZtivÂ« pour le piano compo-

see p r Skk^KanFÂ« ^lllÂ»Â»kÂ«>

rÂ«Â«?FZea. Prix. 12 1>gr.

I'antaiÂ«!Â« pour le piano sur un motik 6e

preciuss de L. Kl. tle Weber composee et lle-

cliee Ã¤ ss meie psr Atez?^aNke

^Â«MÂ«^Â«Â«)Â«/ca. Prix 27 Â«Zr

Druck vÂ»n Kr. Â«ilckniann.
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Hamburger Â»rief,. â•fl DaÂ« Â«esangfeft der vereinigten norddeutschen LiedertafelÂ» zu Pyrmont. â•fl Kleine Zeitung, TageSgeschichre,

VermischteÂ«. ErklÃ¤rung,

Hamburger Briefe

Unser Ã¶ffentliches musikalisches Leben beschrÃ¤nkt

sich schon seit mehreren Wochen auf das Theater, die

Oper und jene musikalischen Abcnduntcrhaltungen, die

an keine Saison gebunden sind. Sie werden bereits

von der Vortrefflichkeit unserer gegenwÃ¤rtigen Oper

gehÃ¶rt haben, es kommt mir *) nicht zu, sie zu be-

stÃ¤tigen, erwarten Sie deshalb von mir auch keine

Kritik, sondern nur die AufzÃ¤hlung einzelner Facta,

auS denen Sie sich vielleicht ein Gesammturtheil bil-

den kÃ¶nnen. â•fl

Nach sechswÃ¶chentlichem Bestand der neuen BÃ¼hne

hat sich so ziemlich allgemein die Ansicht festgestellt,

daÃ� die HauptvorzÃ¼ge unserer OpernkrÃ¤fte Jugend,

Talent und Stimmfonds sind. Die Direktion ging

von dem Gesichtspunkte aus, daÃ� mit fertigen Talen-

ten keine Oper herzustellen sei, die bergauf gehen kÃ¶n-

ne, wohl aber bergab, deshalb fragte sie auch nicht

nach Namen, sondern nach echtem Talent und jener

KÃ¼nstlcrschast, welche noch die BildungsfÃ¤higkcit in

sich tragt. Sie hatte nicht Einzelnes in der Oper im

Auge, sondern immer die ganze Oper, deshalb die

Massenhaftigkeit ihrer Engagements. Um an eincm

deutschen Theater eine Oper zu haben, genÃ¼gt es

nicht, einen Bassisten, einen Tenor, einen Bari-

*) Hr. Hagen hat bekanntlich durch seine vielfachen

Reisen wesentlich dazu beigetragen, die Hamburger Oper auf

den Standpuukt zu bringen, den sie jetzt einnimmt.

d. Red.

ton und vielleicht noch zwei, drei SÃ¤ngerinnen zu be-

sitzen, sondern es ist unbedingt nothwendig, daÃ� all'

diese FÃ¤cher drei-, vierfach besetzt sind. Nur auf diese

Weise lÃ¤Ã�t sich ein wÃ¼rdiges Ensemble erzielen, in

dem es im Grunde keine Nebenrollen giebt. Was

man in der Theatersprache unter letzterem Namen ver-

steht, fÃ¤llt daher auch bei unserer BÃ¼hne weg; so

singt z. B. FrÃ¤ul. Michalesi, welche im Don Juan

Donna Elvire reprÃ¤sentirt, in der â•žZauberflÃ¶te" die

erste Dame, so Hr. Clement, dessen Don Juan, Prinz

Regent im â•žNachtlager von Granada" und mehreren

anderen Rollen nach dem einstimmigen Urtheil Aller

zu dem Besten gehÃ¶rt, was man heutzutage auf deut-

schen BÃ¼hnen sehen und hÃ¶ren kann, in Weber's â•žFrei-

schÃ¼tz" den FÃ¼rsten, eine Rolle von zwei Seiten lc.

Sie sehen daraus, daÃ� die Hamburger Direktion das

Prinzip des Rollcnmonopols nicht anerkennt, und bis

jetzt hat der Erfolg gelehrt, daÃ� sie Recht daran thut.

Die meisten Opern, die gewiÃ� nicht den Reiz der Neu-

heit fÃ¼r sich hatten, schlugen so mÃ¤chtig ein, daÃ� man

sie vier-, fÃ¼nf-, selbst sechsmal wiederholen konnte, so

Don Juan, das Nachtlager von Granada, und in

neuester Zeit â•ždie ZauberflÃ¶te" (in Zeit von acht

Tagen dreimal bei vollem Hause gegeben).

Die Conscqucnz, mit welcher die Direktion bei

Creirung der Oper, wie Ã¼berhaupt in Verfolgung ih-

rer Principien verfuhr, ist um so nichr anzuerkennen,

je mehr Hemmnisse ihr entgegentraten. Bis vor der

WiedererÃ¶ffnung der hiesigen BÃ¼hne war so ziemlich

Ã¼berall in Deutschland die Ansicht verbreitet, es gÃ¤be

keine Stimmen, keine Talente mehr, ein Satz, den die
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meisten Direktoren von, frÃ¼hen Morgen bis spÃ¤tem

Abend repetirtcn, und der namentlich unserer Diree-

tion oft genug zugerufen wurde. Sie lieÃ� sich da.

durch nicht irre machen, sie warf ihre Netze Ã¼ber ganz

Deutschland, nach Ungarn hinein, jede BÃ¼hne wurde

untersucht, die kleinste wie die grÃ¶Ã�te, und siehe da!

es ist ein Fang an's Tageslicht gezogen, der sich

sehen lasseÂ» kann. Die Hamburger Direktion hat be-

wiesen, daÃ� es sowohl noch Stimmen als auch Ta.

lente giebt, wahrlich keine geringe BeschÃ¤mung fÃ¼r die

Hoftheater-Intendanzen, denen kÃ¶nigliche und kaiser-

liche Schatullen zu Gebote stehen. Man gehe nach

Berlin, MÃ¼nchen, Dresden, selbst Wien, man nntcr-

suche die Opcrnkrciftc, und vergleiche sie mit den Mit-

teln, die den Intendanzen dieser BÃ¼hneÂ» an die Hand

gegeben sind, gewiÃ�, man wird kein befriedigendes

Resultat finden. Im KÃ¤rntnerthor sind allerdings

groÃ�e, ausgezeichnete KrÃ¤fte, aber es fehlt die ord-

nende Hand dafÃ¼r, ohne die kein wirkliches Ensemble,

Ã¼berhaupt nichts Ganzes erzielt werden kann. Die

dauernde Anziehungskraft der Oper liegt im En-

semble, deshalb muÃ� jede Direktion nur das letztere

im Auge haben. Je besser das Ensemble, desto wir-

kungsvoller werden auch die einzelnen KrÃ¤fte darin

hervortreten. Die Hamburger Direktion hat dies zum

Besten ihrer selbst, des Publikums und der Kunst er-

Theodor Hagen.

Das Gesangfest der vereinigten norddeut-

schen Liedertafeln zu Pyrmont

i.

Die Zeit der Gesangfeste ist wieder herangekom-

men.- schon ist einÃ¶ der grÃ¶Ã�ten und bedeutendsten am l

Rheine gefeiert worden, und ihm folgen in kurzem

ZeitrÃ¤ume die zu Pyrmont, LÃ¼beck und Gent, letztere

drei hauptsÃ¤chlich von den MÃ¤nnergcsang - Vereinen

gestiftet. Das Fest zu Pyrmont muÃ� den UmstÃ¤n-

den nach gewiÃ� denen zu Gent und LÃ¼beck nachsteheÂ»,

doch haben die Feste der norddeutscheÂ» Liedertafeln

insofern Bedeutung, als sie seit siebzehn Jahren die

Bereinigung vieler Corporationcn sind. Auf dem letz-

ten norddeutschen (wcstphÃ¤lischen) Liedcrfcstc zu Det-

mold war Pyrmont fÃ¼r das Jahr 1847 als Festort

gewÃ¤hlt worden und vou der Pyrmontcr Liedertafel

selbst der Sie, Sie und 7tc Juni fÃ¼r das Fest an-

gesetzt.

Am ersten der genannten Tage zog von verschie-

denen Seiten her eine ansehnliche Zahl buntbcflaggtcr

Wagen in das freundliche Pyrmont ein: die Pyr-

monter Liedertafel, wie Ã¼berhaupt die Bewohner des

Ortes, empfingen die ankommcuden GÃ¤ste freundlich

und aufmerksam auf dem Bruunenplatze und fÃ¼hrten

die SÃ¤nger nach ihren Wohnungen, wo sie nicht min-

der zuvorkommend aufgenommci. wurden. Bald war

der Donner der Kanonen verstummt; die letzte der

erwarteten Liedertafeln war eingetroffen, und wÃ¤hrend

der nnn eingetretenen Stille erfrischten sich die Frem-

den bei ihren freundlichen Wirthen, um sodann zur

Generalprobe der HauptgcsÃ¤nge zusammentreten zu

kÃ¶nnen. Nach sechs Uhr gab ein Hornsignal das

Zeichen hierzu: man eilte in den zur AusfÃ¼hrung der

HauptgcsÃ¤nge bestimmten prachtvollen Ballsaal, um

die Probe zu beginnen und zugleich das Resultat der

Bcrathung im Senat der LicdcrvÃ¤ter zu vernehmen.

Als Festdirektor war erwÃ¤hlt Hr. Hausmann aus

Hannover, und zu Musikdircctorcn fÃ¼r den geistlichen

und weltlichen Gesang waren die HH. Kohlrausch

und Dictz aus Rinteln und Hildcsheim bestimmt.

Zugleich traten auch die vier ChorfÃ¼hrer ihre Aemter

an, nÃ¤mlich Hr. Strcmming aus Minden beim

ersten Tenor, H. Gocd ecke aus Detmold beim zwei-

ten Tenor (spÃ¤ter vertreten durch Hrn. Grovcmeyer

aus Bielefeld), und die HH. Barteldcs und v.

RÃ¶Ã�ning aus Hameln und Hildcsheim bei den

BÃ¤ssen. Die Zahl der anwesenden SÃ¤nger mochte

ungefÃ¤hr 150 betragen, leider fÃ¼r eine ConfÃ¶dcration

von 24 Liedertafeln eine sehr geringe Zahl, doch

konnte man nach den obwaltenden UmstÃ¤ndeÂ» wirklich

nicht mehr erwarten, und muÃ�te nur froh sein, daÃ�

wenigstens so viel zum Feste gekommen waren. Die

Gesangpicccn waren: die letzte HÃ¤lfte der Klein'schen

C-Dur Messe und der 430ste Psalm von Enkhausen;

beide gingen in der Probe leider durchaus nicht zum

Besten: man detonirtc, setzte nicht immer gut ein,

und beobachtete sehr wenige Nuancen; das Letztere

hÃ¤tte freilich durch deÂ» Dirigenten besonders beseitigt

werden kÃ¶nnen, indcÃ� geschah dies nicht immer, viel-

leicht aus RÃ¼ckficht gegen die noch von der Reise er-

mÃ¼deten SÃ¤nger. Eine solche Probe gab nnÂ» durch-

aus nicht die beste Aussicht auf das Fest, iudcÃ� ge-

lang spÃ¤ter die HauptauffÃ¼hrung besser, als man er-

wartet hatte.

Mittlerweile nahte die Zeit des Soupers heran;

man hatte zu diesem Zwecke in der gcrÃ¤umigcn Brun-

ncnhallc dic gehÃ¶rigen Arrangements getroffen, und

zwar so, daÃ� sie den Pyrmontcrn zur Ehre gereichten.

In dem gerÃ¤umigen Locale war gewiÃ� Platz fÃ¼r 60V

bis 700 Convcrts, so daÃ� also fÃ¼r sÃ¤mmtliche SÃ¤n-

ger und â•žWilden" mehr als genug Raum da war.

Bald war die Halle ziemlich gefÃ¼llt; die Liedertafeln

nahmen ihre gesonderten PlÃ¤tze ein und das Mahl

begann. Bald darauf erklang auch das erste Lied in

vollem Chor: â•žder Gesang" von Maurer, welckem



dann mehrere andere folgten, worunter â•žder SÃ¤nger-

bund" von AbelÂ« und ein anderes: â•žponilum e!e-

vsluru" von Arne die bemerkenswerthesten waren; bei

dem letzten hatte man auÃ�erdem Gelegenheit, in Hrn.

RÃ¶Ã�ning aus Hildesheim einen brauchbaren SolosÃ¤n-

ger kennen zu lernen. Vor SchluÃ� der Tafel wurde

noch Kreutzer'Â« herrliches Lied â•ždie schÃ¶nsten TÃ¶ne"

gesungen, welchem dann noch mehrere GesÃ¤nge einzel-

ner Liedertafeln folgteÂ», die wir aber nicht besonders

erwÃ¤hnen wollen.

Am folgenden Tage in der FrÃ¼he riefen die be-

kannten TÃ¶ne des Signalhornes die Liedertafeln nach

dem Brunnenplatze, woselbst die MorgengesÃ¤nge ans-

gefÃ¼hrt werden sollten. Bald war der grÃ¶Ã�te Theil

der SÃ¤nger am Platze: ein C-Dur Accord wurde in-

tonirt und alsbald erklang Kreutzcr.s trefflicher Mor-

gengesang: â•ždas ist der Tag des Herrn!" Diesem

Liebe folgten noch vier andere, unter welcheÂ» Kren-

tzer's â•žKapelle" (C-Dur t) und â•ždas Kirchlein" von

Becker (F-Dur ^) die ansprechendsten waren. Nun

folgte, wie es schon seit Jahren (aber mit Unrecht)

gebrÃ¤uchlich ist, die Exkursion ins Freie und zwar

diesmal nach dem ungefÃ¤hr H Stunden entfernten

Bomberge, von welchem man eine reizende Aus-

sicht Ã¼ber das schÃ¶ne Pyrmonter Thal hat. Ein treff-

liches FrÃ¼hstÃ¼ck stand fÃ¼r die GÃ¤ste bereit: die ermÃ¼-

deten SÃ¤nger hatten sich bald ein wenig restaurirt

und sammelten sich danach zur AusfÃ¼hrung der Ge-

sÃ¤nge. Mendelssohn'Â« â•žJÃ¤gerlied", â•žMorgen mar-

schiren wir" von Stern und â•ždie jungen Musikan-

ten" von KÃ¼cken waren diejenigen Lieder, welche am

besten ausgefÃ¼hrt wurden, die andern ungerechnet,

welche augenblickliche Lanne hervorrief. GlÃ¼cklicher-

weise war die Laune unter Zahmen und Wilden die

beste: Kurzweil allerlei Art lieÃ� die Zeit schnell ver-

streichen, ja selbst Eisele und Bcisele fanden sich ein,

um mit ihren seltsamen Abenteuern die Gesellschaft zu

erheitern. Der Weg â•žach Pyrmont zurÃ¼ck war bald

gemacht. Die Liedertafeln versammelten sich im Ball-

saale, und bald darauf begann auf das Zeichen des

Musikdirektors das 8iwolus der Klein'schen C-Dur

Messe. Dieser folgte sogleich der Â«3Â«ste Psalm von

Enkhausen, womit sodann die HauptaussÃ¼hrung be-

endet wurde. Zum GlÃ¼ck gingen diese Piccen besser,

als in der Probe, wenngleich noch lange nicht so,

wie es vor einem grÃ¶Ã�eren Auditorium immer der

Fall sein sollte. EinigermaÃ�en gelungen werden diese

grÃ¶Ã�eren FestgesÃ¤nge jedoch nie ausgefÃ¼hrt werden

kÃ¶nnen, so lange man noch den alten Schlendrian

beibehÃ¤lt und nach einer mehr oder weniger anstren-

genden Exkursion (wobei diÃ¤tetische UnregelmÃ¤Ã�igkeiten

nicht ausbleiben) den Liedertafeln die AusfÃ¼hrung ei-

n s ernsteÂ» Gesanges, einer Fuge :c. zugcmuthet wird.

Ist doch Zeit genug am frÃ¼hen Bormittage da;

warum benutzt man sie nicht zu diesem Zwecke?

Wird vielleicht am nÃ¤chsten Feste derselbe Fehler wie-

der begangen werden, oder ist man jetzt endlich zu

der Ginsicht gekommen, daÃ� die Zeit nach der Ex-

kursion wirklich eine durchaus unpassende fÃ¼r die grÃ¶-

Ã�eren FestgesÃ¤nge ist?

Eortsetzung folgt.)

Kleine Zeitung.

MiÃ�brÃ¤uche. SÂ« kann keinem Zweifel Â»Â»terliegen, daÃ�

von hÃ¶heren Ã¤sthetischeÂ» Gesichtspunkten auÂ« die Sitte, dtÂ«

Zwischenakte deÂ« Schauspiels mit Mnfik auszufÃ¼llen, eine

Unsitte ist, nur denen angenehm, welche Zerstreuung und mÃ¶g-

lichst schnellen gedankenlosen Wechsel sucheÂ». Sine OuvertÃ¼re

vor Beginn deÂ« StÃ¼cks zur Sammlung der Zuschauer wÃ¤re

vÃ¶llig Â»Â»Â«reichend; in den Zwischenakten wirkt die Musik, ist

sie nicht elgendÂ« fÃ¼r daÂ« StÃ¼ck componirt, nur stÃ¶rend. Leider

aber mÃ¶chte eÂ« vergeblich sein, gegen eiÂ» solcheÂ« Verfahren

anzukÃ¤mpfen, da eÂ« von der groÃ�en Menge gewÃ¼nscht wird,

und diese in theatralischen Angelegenheiten immer noch die

entscheidende Stimme hat. Darauf aber ist zu seheÂ», daÃ� zu

solcher AusfÃ¼llung nicht Meisterwerke von Haydn, Mozart und

Beethoven gewÃ¼hlt werdeÂ«, wie es bei verschledeuen TheaterÂ»

â�� auch in Leipzig â�� gebrÃ¤uchlich ist. Nicht allein daÃ� Nie-

mand darauf hÃ¶rt und wegen des GerÃ¤usches auch Â»icht hÃ¶reÂ»

kaÂ»Â»; oftmalÂ« geschieht eÂ«, daÃ� der Vorhang frÃ¼her aufgeht,

uÂ»d danu tu der Mitte deÂ« SatzeÂ« abgebrocheÂ» weiden mnÃ�.

DaÂ« ist eine Nichtachtung der hÃ¶chsteÂ» Leistungen der Ton-

kunst, welche der ZerstÃ¶rÂ«Â»Â« der griechischeÂ» KunstwerkÂ« durch

die Barbaren gleichkommt. Z. B.

Tagesgeschichte.

Steifen, Eoncerte, Engagements re. Berlioz hat Â»m

19ten Juni seinen Faust In Berlin zur AuffÃ¼hrung gebracht.

E. Koffak sagt bei Besprechung desselben: â•žBerlioz scheint

von dem Prineip Â«Â»Â«zugehen, daÃ� mittelst der Durchbrechung

! der biÂ« jetzt Ã¼blichen Rhythmen und reicher CombiuatloÂ» der

^ Instrumente neue Formen zu finden seien. Im ersten Theile

j dieseÂ» PrincipÂ« liegt sein Jrrthum, im zweiten seiue

! Wahrheit, die ihu Ã¼ber daÂ« VergÃ¤ngliche hinaushebeÂ»

l wird. Nach der einen Seite der Auust thnt er einen Fort-

> schritt, wÃ¤hrend er sich nach der anderÂ» rÃ¶ckwÃ¤rtÂ« bewegt.

Dadurch kommt In seiÂ» ganzeÂ« Thun Â«Ine unselige ZerrissenÂ»

^ heit, deren er fich selbst vielleicht nicht klar bewuÃ�t ist, die

aber seiue aufmerksamen HÃ¶rer mit deÂ» peinlichsteÂ» GefÃ¼hleÂ»

durchzuckt." â•fl Vom Tertbuch sagt Kossak, eÂ« sei hier nicht

von einer Pflanzung ans GÃ¶the'schem Terrain die RedÂ«, Â«Â«

sei der Faust, eingepÃ¶kelt fÃ¼r die Muse dÂ«Â« Hri. H. Btrlio,.

â•fl Ueber die Mufik bemerkt K. am SchlÃ¼sse: â•žUeierall Auf-
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lÃ¶sung der Rhythmik und Melodik! und wo Wirkung eintritt,

meistenÂ« doch nur durch diese UrkrÃ¤fte der Kunst! Ueberall

eine Sturmfluth der Jnstrumcute im Kampfe, nicht im Bunde

mit den Stimmen. Grimasse statt Rhetorik, aber Ã¼berall un-

ter der OberflÃ¤che eine unheimliche bohrende und nagende Re-

fleriou."

Frl. Zerr auÂ« Wien ist in Dresden alÂ« NormÂ« aufge-

treten ; der AnonymÂ«Â« in der Abendzeitung giebt darÃ¼ber eine

ungemein scharfe Kritik, so nennt er z. B. die Auffassung der

ganzen Rolle princip- und tactloÂ«.

Die Modezeitung schreibt auÂ« Paris: Die ErkÃ¶nigin der

Oper, Mad. Stoltz, ist nach Italien abgereist; Hr. LÂ«on

Pillet hat seine Stelle niedergelegt und Hr. FroSnei ist sein

Nachfolger.

Nach dem Manchester Courier wird zu Ende der Theater-

saison I. Lind in Manchester zwei Mal in der Oper austre-

teÂ», wozu bereitÂ« mit dem Personal der italienischen Oper in

London accordirt sei, uud in Liverpool und Birmingham Con-

certe geben.

Liszt hat am Â»teÂ» Juni vor dem Sultan gespielt, der

ihn sofort nach seiner Ankunft in Conftantinopel zu sich be-

rufen hatte.

Neue Opern. Der Modezcitung wird auÂ« PariÂ« ge-

schrieben: Ein junger talentvoller Eomponist, Hr. FervilleÂ»

Vaucorbeil, hat eine groÃ�e Oper ,,die Grafen Â»on Arn-

heim" geschrieben; sie befindet sich bereitÂ« unter der Presse

und soll nÃ¤chstenÂ« einstudirt werden. Der Tert ist Von Alfred

de Musset; man Â«erspricht sich sehr viel Â«on dieser neuen Mu-

sik und der ihr zu Grunde liegenden Dichtung, und sieht ih-

rer ersten AuffÃ¼hrung mit groÃ�er Spannuug entgegen.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Hrn. P. Mechertt,

MusikhSndler in Wien, ist Â«om Kaiser Â»on Oesterreich, â•žin

Anerkennung seiner als BÃ¶rger sich erworbenen mehrfachen

Verdienste", die mittlere goldene Civllverdienftmedaillc am

Bande verliehen werben.

Literarische Notizen. Erschienen ist: Die Tonwerke

des lÃ¶ten und I7ten JahrhundertÂ« oder systematisch-chronolo-

gische Zusammenstellung der in diesen zwei JahrhunderteÂ» ge-

druckten Musikalien von C. F.Becker, ein treffliches Werk

auf welcheÂ« wir vorlÃ¤ufig und vor der Besprechung desselben

aufmerksam machen.

Der Charivari schreibt: Mailand. Am Iflcn Juli soll

hier, bei Lucca, eine neue Musikzeitung unter dem Titel:

I/Nsliii rrmsicale, ins Leben treten.

Vermischtes.

Man spricht davon, daÃ� bei einem Hoftheater, an dem

es freilich nicht schaden kÃ¶nnte, wenn einige der angestellten

SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen noch singen lernten, ein Singmei-

ster angestellt werden soll. Diese neugeschaffene Stelle denkt

man einem Manne zu, dessen Verdiensten als Mensch wir alle

Gerechtigkeit widerfahrÂ» lasseÂ», von dem man aber a!Â« GÂ«

sangiehrer nichtÂ« weiÃ�, Â«IÂ« daÃ� er die tiefÂ« Mezzosopran-

stimme seiner Tochter durch anhaltendeÂ« Sinftudiren hÃ¶hÂ«

SopranpartieÂ» ruinirt hat. WenÂ» die Ballde des BluteÂ«

nicht vor solchem VerfahreÂ» schÃ¼tzeÂ», was haben erst Fremde

zu erwarten!

Die Karlsruher Zeitung schreibt: Die in Frankfurt gafti-

rende Biardot > Garcia wurde auf deÂ» Wunsch deÂ« HerzogÂ«

von Nassau Â«om Theater-Jutendanten Â«ingeladen, auch in

Wiesbaden eiumal zu fingeÂ». Mad. B -G. war dazu bereit,

wenÂ» man ihr ein Honorar von SO Louisd'or zahle und ihrem

GatteÂ» das JageÂ» auf der Herzog!. Jagd zugestehe. Die letz-

tere sonderbare Forderung fand keine BerÃ¼cksichtigung, und so

unterblieb die Gastrolle.

Donizetti, schreibt die Weferzeitung, hat endlich die Ir-

renanstalt von Jvry Â«erlassen, wo er 2 Jahre S Monate veÂ«

getirte. Sein Irrsinn ist zu stiller Melancholie, zum dumpfeÂ«

Hinbrnten geworden, alle kÃ¶rperliche uud geistige Empfindung

scheint Â»oÂ» ihm gewichen. Sein Neffe, AndreaÂ« Donizetti,

hat vom PolizeiprÃ¤fccteÂ» die SrlaubniÃ� Â«halten, deÂ» armen

Maestro unter seiner Pflege und Obhut tu PariÂ« zu be-

halten.

Direktor LÃ¶we ist mit seiner Operngejellschaft von StraÃ�-

burg wieder nach Mainz zurÃ¼ckgekehrt.

Curiosum. Neulich fragte ich einen jungen Mann, der

auf Bildung Anspruch machen wollte, wie viel er bereits von

Mozart und Beethoven kenne. â•žIch habe erst jetzt, nachdem

ich bereitÂ« tÂ« Jahre gespielt, Etwas Â»on M. und B. kenneÂ«

gelernt" war die Antwort. â�� Der muÃ� allerdingÂ« eiÂ» Pracht-

cremplar von Musiklehrer gehabt habeÂ». E. Gâ•flld.

ErklÃ¤rung '). In der softeÂ» Nummer Â»om AsteÂ» Juni

dieseÂ« BlatteÂ« findet sich unter der Ueberschrift: KÃ¶ln im

FrÃ¼hlinge, ein Referat Ã¼ber dortige MnfikzustZnde, welcheÂ«

mich auf eine so verunglimpfende Weise berÃ¼hrt, daÃ� ich mich

dem musikalischen Publicum gegenÃ¼ber verpflichtet fÃ¼hle, die

ernstlichste Â«eclsrne zu ergreifen.

Ich erklÃ¤re deshalb heute einfach was folgt:

Es ist unwahr, daÃ� ich Recensioniii in die KÃ¶lnische Zeltung

geschrieben, welche mit meinen, Â«Â«^Â«^â•žk unterzeichneteÂ»,

Referaten in der Wiener allgemeineÂ» Musikzeitung colliÂ«

dirteÂ»;

ES ist unwahr, vaÃ� ich ein Freibiliet fÃ¼r den Besuch deÂ« KÃ¶l-

nischen TheaterÂ« hatte;

ES ist unwahr, daÃ� ich den dortigen Theaterkapellmeister auf

die mir unterschobene Weise besprochen habe.

Leipzig, den !9ten Juni 1347. Joachim Raff.

-) Hr. Raff Ã¼bergab uns bei seiner Durchreise obige Zei-

len mit dem dringenden Wunsche der Aufnahme. Da wir

Jedem das Recht zugestehen, stch zu vertheidigen, so mochteÂ»

wir dieselbe nicht versagen, obschon wir mit der Fassung die-

ser Erwiderung nicht einverstanden sind. Wir sehen einer Er-

Ã¶rterung der Sache entgegen. d. Red.

Druck vou gr. RÃ¼ck mann.
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Ein Traum in der Christnacht. Oper

von Ferdinand Hiller.

lSortsetzung.)

Eine Volksscene macht den Anfang voll FrÃ¶h-

lichkeit, Neugier, naiver lÃ¤chelnder FreimÃ¼thigkcit.

Meister Rcinhold verspricht ein Fest zur Verlobung

seiner Tochter; Alles verwundert sich, die Tochter und

ihre Muhme allein sind bestÃ¼rzt; der Alte erklÃ¤rt sei:

nen Willen, den Vorzug des reichen Eidams vor dem

armen Conrad, und preist das GlÃ¼ck des Reichthums.

Eonrad erscheint, und singt in einem schwÃ¤rmerischen

Liede seine Sehnsucht, seinen Schmerz. Marie tritt

hervor: das EntzÃ¼cken der Liebenden, ihr freudiges

Wiedersehen stÃ¶rt die Erinnerung an den harten Va-

ter, den sie doch zu bewegen hoffen. Ader der Vater

tritt dazwischen, schilt und droht und erklÃ¤rt, seinen

Willen streng zu behaupten. In diese bewegte Scene,

in welche nach und nach die zum Feste Geladenen ein-

treten, fÃ¤llt der edclmÃ¼thige Absagebrief Jacobs, des

Ã¤lteren Freiers. Dieser bewirkt in Reinholds Seele

nicht Umkehr, sondern zorniges Beharren: mit herber

unedler Beschimpfung entlÃ¤Ã�t und bannt er den un-

glÃ¼cklichen Geliebten seiner Tochter. Eine bewegte

Scene schlieÃ�t den Act: Marie und Conrad trauernd,

leidenschaftlich, fest; die Muhme mit dem Chore wch-

mÃ¼thig klagend und tadelnd, Rcinhold trotzig. â•fl Die

Scenenfolge ist gÃ¼nstig angelegt, der Gegensatz von

Heiterkeil, Wehmuth, EntzÃ¼cken und Schmerz bedeu-

tend und scenisch hcllwirkcnd. Leider indeÃ� sind wir

noch immer nicht von der Plage befreit, zwischen der

Musik gesprochene Textesworte zu hÃ¶ren: das klingt

wie ein Commcntar zum GemÃ¤lde, und ist eine ver-

stÃ¤ndige StÃ¶rung des gemÃ¼thlichen Tonlebcns, von

der wir doch endlich dÃ¼rften Befreiung erhoffen, da

nicht allein die Theorie schon lange den Widerspruch

aufgedeckt hat, sondern auch die grÃ¶Ã�ten Tondichter

ihn thÃ¤tig aufgehoben, wie die alten Italiener und

Mozart im Jdomencus und Don Juan. Kaum

komisch mag dergleichen Doppelstiminigkcit wirken ver-

mÃ¶ge des Widerspruchs; der OperÂ» seria wird es

immer irgendwo Schaden bringen. Warum ist Hillcr

nicht der Weise gefolgt, die ihm und seiner Kunst

allein gÃ¼nstig, nicht schwer auszufÃ¼hren und vom Zeit-

bcwuÃ�tsein gebilligt ist? â�� Von diesem Uebclstande

abgcsehcn ist vorzÃ¼glich dic erste HÃ¤lfte dieses Actes

reich an lebendigen TÃ¶nen, zuweilen voll wahrer

SchÃ¶nheit. Die ganze Jntroduction ist cin ZeugniÃ�,

daÃ� der SÃ¤nger den matten Worten nicht unterlegen

ist, sondern ihren Sinn allgemein gefaÃ�t und in SchÃ¶n-

heit umgewandelt hat. Recht innig lÃ¤ndlich heiter

und voll gesunder Munterkeit ohne QuÃ¤ngclei und

QuÃ¤lerei freuen sich die MÃ¼llcrlcut, daÃ� einem wohl

zu Muthc wird. Uns siel eine Verwandtschaft mit

der FreischÃ¼tz-Jntroduction ins GchÃ¶r, doch nur Ver-

wandtschaft des Geistes in gleicher kecker Humoristik,

nicht iÂ» Ton und Leib. Auch der Alte, wie er sich

spreizt in gcldstolzcm Ucbermuth, ist hier noch ergÃ¶tz-

lich, selbst in dem steifen, zuckenden, kritzlichen Solo

S. 29 *): â•žSchon grau ist dieses Haar" â•fl obwohl

') Wir citiren die Seiten deÂ« ClaÂ«ierauÂ«zugÂ«: A, be-
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wir da ein Bischen mehr osminischen melodischen

Humor wÃ¼nschten, um so mehr, weil der vermeinte

tragische Ernst (der Worte) in den TÃ¶nen nicht aus:

gedrÃ¼ckt ist. â•fl Der Chor mit neuem, gesteigertem

Jubel schlieÃ�t die Scene recht wohlthnend, in wahr-

haft Havdn'schcr Heiterkeit. Dann spricht Reinhold

in geziertem, stelzigem Tone das GlÃ¼ck des Reichthums

nicht Ã¼bel ans â•fl doch auch hier fehlt uns ein gewis-

ser â•žosminischcr" rimbre, der den Griesgram so recht

interessant machte wie ein hollÃ¤ndisches GemÃ¤lde, wo

man selbst dem Saufer nicht zÃ¼rnen mag.

Tief empfunden sind die Sehnsuchtslaute, mit

welchen der unglÃ¼cklich Liebende zuerst auftritt. Das

kÃ¼hle A-Moll, gleichsam die weiche, schattige Umge-

bung und Scenerie des Liedes abspiegelnd, die sanfte

Bewegung des Sechsachteltaktes, de? fragende An-

fang, die dringenden und zÃ¶gernden, dann festen, dann

verschwebenden MelodietÃ¶ne â•fl dies Alles giebt ein

duftiges, regsames SeelengemÃ¤lde voll halbverschwie-

gcner Gluth. Selbst daÃ� der Liebende ein Bischen

zu weich und sentimental erscheint, schadet ihm nicht,

weil es wahre TÃ¶ne sind, die er singet: damit ist

freilich Alles gesagt, auch waS man nicht sagen kann.

â•fl DaS Begegnen der Liebenden, durch unruhige

FragetÃ¶ne des Orchesters vorbedeutet, bricht in Helles

EntzÃ¼cken melodisch aus: gern hÃ¤tten wir dagegen

den mehrmaligen SchluÃ� auf den Worten: â��O welche

Lust kann grÃ¶Ã�er sein" S. 49 Z. 2, und: â��Du wie-

der mein" S. 4S Z. 4 bedeutender; das Unisono

scheint uns nicht so krÃ¤ftig wie die vorangegangenen

sehnsÃ¼chtigen Terzen; der Autor beabsichtigt eine Stei-

gerung, die etwas ins Schneidende fÃ¤llt.

Nunmehr beginnt die bewegte Handlung. Ma-

riens Schmerz und Erhebung, die erneuten SchwÃ¼re

der Liebenden, im UnglÃ¼ck zu vertrauen und anszu.

danern, des Vaters Zwischcnkiinft und Zorn, die Teil-

nahme der Muhme (seiner Schwester) am Schicksal

der Liebenden, endlich der Eintritt der jubelnden GÃ¤ste

und ihr Urtheil Ã¼ber den Alten, bilden ein mannich-

faltig bewegtes Finale (A. t Sc. S. 6. 7 Nr. 4. S),

dessen wirksamste SÃ¤tze der Eintritt des Vaters und

der frÃ¶hliche Jubel der HochzeitgÃ¤ste: dagegen die

zwiespÃ¤ltige Stimmung der Liebenden minder glÃ¼ck-

lich, der Klagechor am Ende nicht schlagend genug

erscheint. â•fl Das GemÃ¤lde der zweifelnden, zagenden

Liebenden wird mehr durch die Violoncelle und Gei-

gen als durch ihre Stimme gemalt, denn die recita-

tivischen SÃ¤tze sind oft kalt, oft sanglos (z.B. 6Â»,

deutet Act, Sc. Scene, Z. Zeile (nicht System, sondern

harmonische Zeile), S. System, T. Tact. SpÃ¤terhin beÂ»

denten drei Ziffern: Seite, Zeile, Tact.

5, 5 â•fl KV, 4, 3); anderswo thut sich freilich auch

die gesunde VocalitÃ¤t hervor, die Hiller vor vieleÂ»

Heutigen voraus hat, z. B. SI, 4, K â•fl Sâ•fl 7.

SS, 3. Um so mehr hÃ¤tten wir gewÃ¼nscht, daÃ� die

ganze Scene selbst in ihrer ZerstÃ¼ckelung ein edles

melodisches Ganzes darstellte â•fl eine Klippe freilich,

an der nur Mozart nicht scheiterte. So ist auch die

andere HÃ¤lfte dieses Zage-Duetts: â��O laÃ� uns

bauen auf des ew'gcn Vaters Huld" ohne rechten

melodischen Reiz; eine von den wenigen Stellen, wo

der sonst geradherzige Tonsetzer ins Suchen und

Affectircn gerÃ¤th, als hÃ¤tte er fÃ¼r Moriani ge-

schrieben. FÃ¼r jene warmen Worte sind mir die TÃ¶ne

(S. 53)

A^Â»â•fl^2?â•flx^^di

SS, 1.

SS, 2

SS, s

zu spitz und glÃ¤sern, zumal da sie wiederholt und

spÃ¤terhin duettirt werden. Wiederum geht der erste

SchluÃ� (SS, t) ins Unisono hinein, ich weiÃ� nicht

recht warum: nur der GanzschluÃ� ist rund und ge-

sund, mit ausdrucksvollem Geigentone und Hellem

GesÃ¤nge.

Sehr krÃ¤ftig und bedeutend ist der Anfang des

eigentlichen Finale (Nr. S S. SS) in Gesang, Dekla-

mation und Orchester. Der harmonische Gang des

ersten Satzes (SS â•flK7: â•žHa frecher Burfch! ,c.")

zeigt eine Ã—hnlichkeit mit dem Eingange der Zauber-

flÃ¶te: der melodische oder recitativische Gang nebst dm

energischen Jnstrumentalbcissen ist ausdrucksvoll, selbst-

stÃ¤ndig, neu gesungen, und besonders malerisch das

lang fruchtbare BaÃ�thema des Orchesters:

(SS. S7 :c.), das des Alten Zorn, gegenÃ¼ber der mil-

den weiblichen Bitte, abbildet. Die Bitte der Lieben-

den ergeht sich in angemessenen weichen KlagetÃ¶nen,

melodisch dem bunten, aufgeregten Gcigenspicl voll

wankender Bewegung entgegentretend (S8):

5â•flhQi



15

5^

welcher Gang in

Conrads TÃ¶nen

wiederkehrt.

Darauf folgt ein zartes, spÃ¤ter etwas trockenes Quar-

tett der Hauptpersonen, wo ein paar Tacte: 61, 2,

2 und S besonders hart klingen ohne Reiz und Ursach;

der ruhende Quartsertaecord thut keine lebendige, son-

dern eher hemmende Wirkung. â•fl Dann tritt der hei-

tere Chor der GÃ¤ste ein mit recht gesundem einfach

frÃ¶hlichen GesÃ¤nge. Der Absagebrief Jacobs erscheint,

der Alte liest ihn vor, wÃ¤hrend die Geigen tremuli-

rend sehr lebendig seine steigernde Stimmung abbil-

den. Mit echter weiblicher WÃ¤rme ermahnt nun die

Schwester in melodischen klaren TÃ¶nen â•žWcigre nun

nicht lÃ¤nger, was jedes Herz ersteht von dir" (68),

welche letzten Worte sÃ¼Ã�en eindringlichen Tonfall ha-

ben, Mozart's Werth. In dem nun folgenden Chor-

satze : â•žKein Mitleid wohnt in seiner Brust" (72) ist

kein recht bestimmter Ausdruck, weder des Tadels noch

der Trauer; vielleicht sind einige Stellen (z. B. 72,

2, S fg. 74, 2, Sâ•fl6 fg.) auf der BÃ¼hne wirksam,

doch sind sie nicht individuell melodirt genug, zuwei-

len Ã¼bermÃ¤Ã�ig hart (75, 2, 2 fg. der stockende Rhyth-

mus der BÃ¤sse), Ã¶fter wohl zu weich fÃ¼r die Situa-

tion, wie gleich der Anfang.

Den zweiten Act erÃ¶ffnet die Weihnachtsbcschee-

rung im Hause des Gastwirths. Diese Scene scheint

locker und Ã¤uÃ�erlich eingefugt zu sein: erst spÃ¤ter wird

man gewahr, daÃ� der irrende Conrad und John, der

TodtengrÃ¤ber, dort wie zufÃ¤llig zusammenkommen mÃ¼s-

sen, damit die Sage von den Erscheinungen der Christ-

nacht bekannt und besprochen werde. Hier ist auch

viel Gesprochenes, dazwischen ein Tanz; das Beste

und Lebendigste doch wieder die heitere Volksstimme

in der Familiensccne um den Christbaum. Die â•žBal-

lade" des TodtengrÃ¤bers (Â«. 2 Sc. S N. L S. 102)

ist wie frÃ¼her die Rcinhold'schen SÃ¤tze, sehr gespreizt,

ja noch ein wenig unter den Rcinhold'schen an Ein-

dringlichkeit und humoristischer Wirkung der Melo-

die. Das folgende â•žLied" dagegen (N. 1Â» S.IIÂ»),

das John in antikem Geschmacke vortrÃ¤gt, ist mit

wahrem kÃ¶stlichen Humor angelegt und wird seine

Wirkung nicht verfehlen. Hierauf folgt (nach einem

GesprÃ¤ch ohne Musik) die Verabredung Johns und

Reinholds, auf dem Kirchhofe sich zu finden, um dort

das Gcsundheitselixir zu gewinnen. Ein kÃ¶stliches

Duett, bedeutend in Gesang und Begleitung, und in

lebendiger Anschaulichkeit mannichfache Empfindungen

rsinnlichend: auf Johns Seite das verschmitzte LÃ¤-

cheln, der leise Spott der hindurchzieht, dagegen Rein-

hold miÃ�trauisch, Ã¤ngstlich, feig und entschlossen, rasch

nach einander. Schade, daÃ� dieser malerischen Wir-

kung die theilweis hÃ¶chst schwierigen harmonischeÂ» FiÂ°

gurationen mehrmals Eintrag thun; der instrumen-

tale Eingang schon (S. 1t2) ist schwer zu spielen,

also auch zu verstehen; mehrere UcbergÃ¼nge in den

Singstimmen (116, 4, 1â•fl4. 117, 2. 2. 118, 4, S,

letzteres durch Geigen erleichtert) mÃ¶gen den SÃ¤ngern

viel zu schaffen machen; und selten bleibt eine ge-

spannte quÃ¤lerische Wirkung aus, wenn der Aus-

Ã¼bende, selbst als Virtuos gedacht. MÃ¼he im

Wirken hat. Dennoch ist diese Scene lebhaft wirk-

sam, und ihre Einheit weit sichtbarer und melo-

disch abgerundeter, als das schwierige Finale des

ersten Acts.

Grausig und wolfsschluchtiglich tritt nun das zweite

Finale ein; wiederum eine Aufgabe, fÃ¼r deren voll-

kommene kÃ¼nstlerische LÃ¶sung uns bange wird, doch

im Ganzen glÃ¼cklich ausgefÃ¼hrt, an einigen Stellen

neu und groÃ�artig. ZerstÃ¼ckte, melodisch umspielte

(verminderte) Septimenaccorde (121. ^ nach D

leitend) fahren zuckend daher, indem Conrad sich ein-

findet, um die Weissagung der Christnacht zu erlau-

schen. Die Recitation zu Anfang ist klar und be-

stimmt; dann folgt ein Arioso, dem wir mehr SchÃ¶n-

heit und Gesang wÃ¼nschten; leider waltet hier die ver-

stÃ¤ndige Deklamation Ã¼ber dem melodischen Elemente,

wenn auch nicht so schlimm, wie vorhin S. SZ. â•fl

Das Jiistrumcntenspiel zu diesem Arioso (^Ã¤s^ia

nÂ«li tiuppo. 122) ist bescheiden, doch wirksam; weit

minder dagegen wirken im folgenden Satze (^11. vi-

vsoe. 124) die sigurirten Accordc, theils weil sie nur

bekannte GÃ¤nge bringen, theils weil der Gesang dazu

mehr dcclamirt als singt. Aus diesem unsicheren fra-

genden Wesen unerquicklicher Vorbereitungen reiÃ�t

uns dagegen der folgende hÃ¶chst kraftvolle Satz (126

bis ISO), in welchem wir ein echtes schÃ¶nes Bild des

entschlossenen Zornes der Verzweiflung vor Augen

haben, das das Herz erregt und einen Gipfelpunkt

bildet. Den Eingang machen verminderte Septimen;

der Gesang mahnt an die SchluÃ�sccnc im Don Juan.-

â•žHa, welche SchlÃ¼nde Ã¶ffnen sich", hier: â•žHa, wenn

ich ihn sÃ¤he" (126). Dies jedoch ist ein flÃ¼chtiger

Anklang, mehr wohlthucnd als stÃ¶rend. Von hier

aus steigert sich die Empfindung, in sausenden Gci-

genlaufern nachgebildet, zur Ã¤uÃ�ersten Spitze, endlich

in der stehenden ") Melodie: â•žSo Hab' ich fÃ¼r die

') Stehend â•fl gerade â•fl bell klingend â•fl satzfÃ¶rmiq deut-

lich man fÃ¼hlt sich oft IÂ« Verlegenheit, wenn man die

SchÃ¶nheit, daÂ« Leben, ja selbst die Technik charsktcrisiren will.
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Todten Muth" (Â«29) kraftvoll abschlieÃ�end. DaS

Melodram, welches folgt, wirkt der Stelle gemÃ¤Ã�,

geheimniÃ�voll, doch etwas kÃ¼hl zu Conrads halb trÃ¤u-

menden Worten (â•žHa, wenn er kÃ¤me". Â«SÂ«) beglei-

tend; die Pauken oder wer sonst zu tremuliren hat,

sagen nicht viel. Die verborgenen KlÃ¤nge hinter der

BÃ¼hne dagegen, mit denen der Geisterzng erscheint

(wahrscheinlich Holz und Blech), sind eigenthÃ¼mlich

klangvoll weh und schaurig, vornehmlich das tiefkla-

gende (Â«ZL):

> . 1

I2b

!â•flÂ» Â»

, M^?

bis

Die Begegnung des Alten, die wenigen Wechselwor-

te, die ahnungsvolle Verzweiflung beider Handelnden

bilden den erschÃ¼tternden SchluÃ� der Scene. WSr's

aber nicht mÃ¶glich, wie im Don Juan, alle Verzweif-

lung und Geisterhaftigkeit dennoch singen (oder reci-

tiren) zu lassen, statt der kalten zwischen geschrienen

Worte? Die Begleitung ist hier am SchlÃ¼sse wohl

durchdacht, das Tremolo glÃ¼cklicher und inhaltrcicher

als kurz vorher; ein tÃ¼chtiger klarer AktschluÃ�.

Mit Ã¤hnlichen Wendungen fortsetzend beginnt der

dritte Act, auch darin gut verknÃ¼pft, daÃ� dieselbe Ton-

art wie vorher bleibt, nur in Moll versunken. Con-

rad kommt verstÃ¶rt, hoffnungslos: er hat unter den

Lcichengestalten nicht nur den Vater, auch die Braut

hat er gesehen; er ist im Innersten zerrÃ¼ttet, â•žnir-

gend Ruhe, hin und her gejagt" wird der Verlassene

â•fl was Orchester und Gesang so wahr uÂ»d eindring-

lich gesteigert darstellen (Â«SS).-

Hin und her Â» gejagt

Man kÃ¶nnte, mein' ich, unterscheiden: stehende MelodieÂ»,

aufrecht, kÃ¶niglich, uuzerstiickt, geradherzig, wie daÂ« erste Duett

zwischen Don Juan und Anna; liegende, sucheude, unbe-

stimmte, zerbrochene, wie die Jntrcduction der ZauberflÃ¶te;

springende, wie EaÃ¶parS â•žHier Im ird'schen Jammer-

thal"; schleifend zerflossene, wie daÂ« â•žGlÃ¶ckleln im

Thale" der Turyanthe ?c. Es versteht sich, daÃ� hier Â«bjecttve

Eharakteriftik, nicht Â«ob und Tadel gemeint ist.

Nirgend Ru > he

und in Ã¤hnlicher Weise noch einige Tacte fortfahrend.

Hierauf erscheint der Chor, zagend und fragend, von

einer ausdrucksvollen Orchestersigur eingeleitet, die sich

im GesÃ¤nge andeutend wiederholt (Â«SS)

7^ ?-

und fruchtbar ausgebeutet ist. John tritt heraus, um

den Besorgten Ã¼ber den alten Geizhals Auskunft zu

geben, was mit ergÃ¶tzlicher Wichtigthuerei und eini-

gem Rococo-Humor sehr treffend ausgefÃ¼hrt wird.

Als Conrad erscheint, begrÃ¼Ã�t ihn John alÂ« BÃ¶se-

wicht; die Anderen stimmen sogleich ein, nicht eben

hoch - und tiefsinnig, doch bewegsam â•fl Conrad bit-

tet : â•žO hÃ¶rt mich an, verdammt mich nicht" in mildÂ«

flehender Weise â�� ich weiÃ� nicht, ob nicht ein Bis-

chen mehr Zorn und SelbstgefÃ¼hl anzuwenden rÃ¤thlich

wÃ¤re. â•fl Die Worte sind schlaff genug, die TÃ¶ne

etwas lebendiger und edler, vorzÃ¼glich zu dem Satze:

â•žLasset euch sagen, hÃ¶ret mich an" (Â«SOâ•flISÂ«). Herr-

lich tritt darauf, als Conrad Ã¼berwunden scheint, die

Geliebte ein mit edlem weiblichen Zorn; dieses spricht

das einleitende Orchester mit Klarheit aus, und ihr

brÃ¤utlich Herz klingt mild hinein: â•žConrad flieht vor

mir" (Â«SS) â•fl â•žConrad, so schwer hast du gefehlt"

(Â«S6â•flÂ«S7). â•fl Diesen innigen TÃ¶nen folgt hart

und philistrÃ¶s genug der alte John: â��VergiÃ� den

BÃ¶sewicht", was der Chor getreulich nachbetet. Min-

der erschÃ¼ttert als entsetzt Ã¼ber solche Flauheit muÃ�

nun die arme Maria fortfahren mit dem alten tiefen

Nibelungenworte: â•žaus Liebe Leid" â•fl jene Stim-

mung des Chores hat sie aber leider so weit influirt,

daÃ� sie es nicht zu letztem aufrichtigen Wehmuths-

seufzer zu bringen weiÃ�, sondern nur gar sanfte re,

flectirend klaget: â•žWehe nur bringt alle Liebe" (Â«S7

bis Â«SS), was in dem kÃ¼hlen hohlklingenden Drei-

viertel A - Moll mit kleinen unmelodischen Achteln vor-

gebracht (Â«S8):

der See-le
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doch gar zu verstÃ¤ndig klingt, und nur hier und da

sich wÃ¤rmerem, weiblichem Hauche nÃ¤hert, als bei den

Worten: â•žNie darf ich ihn wieder sehen" â•fl und:

â•žAll' der Schmerz, der mich verzehrt" (ISS). Doch

wird der Chor von diesen Reflexionen gerÃ¼hrt, und

singt, im Folgenden Mariens Arioso mit orgelpunk-

tischcn Accorden geleitend, wirklich warmer als vor-

her: â•žGieb nicht jede Hoffnung hin, trau' auf

Gott ic." (159), so daÃ� das Tonbild allmÃ¤lig er-

wÃ¤rmend zum Ende hin bedeutend ausklingt; auch

darin schlieÃ�t es bedeutend, daÃ� es der nÃ¤chsten Scene

so vollkommen gegensÃ¤tzlich gegenÃ¼ber steht. Denn

dieses letzte war menschlicher Gesang: im folgenden

SchluÃ�satze fÃ¼hlen wir uns umfangen von nÃ¤chtlichem

diabolischem WÃ¼hlen, das gleich zu Anfang wunder-

voll heimlich und grausig in dem GeflÃ¼ster der Gei-

gen heranzieht. Diese wahrhaft geniale Tonmalerei

stellt die Stimmung des alten Geizhalses dar, der,

den Tod in sich fÃ¼hlend, nunmehr eilt, die geliebten

SchÃ¤tze mit sich zu begraben: â•žHinab mit euch Kin-

dern der Erde â�� in eure Wiege â�� ihr mÃ¼Ã�t in die

finstre Gnibe, wie ich bald ins finstre Grab". Das

herrliche TongcmÃ¤ldc â•fl wir wagen keinen Auszug,

da alles Einzelne so vollendet gelungen ist (164 â•fl

169) â�� schlieÃ�t durch die Zwischenkunft Conrads:

dieser ruft um HÃ¼lfe, und alle Handelnden mit dem

Chor erscheinen. Die verschiedeneÂ» Empfindungen der

Verlegenheit, des Erstaunens, Fragens, Anklagens,

Rechtfertigcns, vom Chor und den Handelnden ab-

wechselnd ausgesprochen, thun sich in schÃ¶nem, leben-

digem Wechsel, doch in einfacher natÃ¼rlicher Sprache

kund: Reinholds Fluch bildet den HÃ¶hepunkt, krÃ¤ftig

recitirt, bedeutsam begleitet. Dann folgt ein kurzes

Hin - und Wiedcrredcn der beiden Liebenden, zuerst

etwas steif und undeutlich in Conrads TÃ¶nen, die

doch nicht den beginnenden Wahnsinn so ganz tref-

fend darstellen (172), wogegen MÃ¤riens TÃ¶ne innig

an's Herz dringen. Bedeutender hebt sich Conrads

Stimme in dem scharfdcclamirtcn: â•žDas Schicksal

will dich mir entreiÃ�en, doch du bleibst mein in alle

Ewigkeit" â•fl worauf dann das furchtbare Duett los-

bricht (175â•fl176):

Conrad. Ich furchte nicht die TodteÂ»,

Nicht GottÂ«Â« TodeÂ«bÂ«ten â•fl

O zÃ¶gre lÃ¤nger nicht!

FÃ¼r eine GlÃ¼ckeiftunde

Mit dir im Liebesbnnde

Trotz' Ich deÂ« Herrn Gericht.

Marie. Weh', seine Geister fliehen!

Weh', seine Blicke glÃ¼heÂ»

Wie bÃ¶ser Wetterschein! â•fl

^Eovrad.iÂ«) >

7^

Diese Hauptmclodic, von Marie gegenwirkend

nachgeahmt, dann durch Conrad wiederholt mit zwi-

scheiifallcndcm Schmerzcsschrci der Geliebten, ist schla-

gend, leidenschaftlich verarbeitet, ein vollkommen dra;

matischcs TongcmÃ¤ldc. â•fl Nach einigen recitativischen

ZwischensÃ¤tzen (177), wo Conrads Worte durch

langsam schreitende tremulirteSeptimenaccorde schauer-

lich gesteigert werden (177,3, S):

du mnÃ�t hinunter

bricht Conrad in die Worte aus: â•žIch habe Gott

versucht, ich bin gestraft, verflucht, und du muÃ�t un-

tergehen" (178): diese sind mehr charakteristisch als

edel gesungen, etwas zerrissen und stampfend, obwohl

sonst der Scene angemessen; Marie dagegen antwor-

tet mit edler inniger WÃ¤rme. Aus Conrads Wahn-

sinne aber blÃ¼het hervor die letzte Bitte um Liebe und

Leben, um gemeinsame Flucht, deren glÃ¼hende TÃ¶ne

nicht blos als Gegensatz jener kÃ¤lteren, sondern auch

fÃ¼r sich melodisch klingend und wirkungsvoll eintre-

ten. Dazu ist charakteristische Declamation, sprechende

Begleitung, krÃ¤ftige Steigerung innerhalb der Melo-

die bis zum SchlÃ¼sse hin bewundernd anzuerkennen.

â•fl Der Chor tritt ein, meldet den Tod des Vaters,

auch Marie stirbt, Conrad und der Chor beklagen

das jammervolle Geschick â•fl wie uns scheint, nach

jener gewaltigen vorangegangenen Sccnc zu kurz, zer-

sprungen, der kernigen Tiefe ermangelnd; denn ob-

wohl die letzten Worte der scheidenden Jungfrau lieb-

lich klagend von BlÃ¤scrtÃ¶ncn umwallt gar rÃ¼hrend

klingen, so ist dagegen der wirkliche SchluÃ� nicht sÃ¤t-

tigend, sondern einer Dissonanz Ã¤hnlich, zerbrochen

â�� Vielleicht daÃ� ein rhythmisches Gegengewicht ge-

gen die gewaltigen TÃ¶ne des Verzweiflungsduetts er-

fordert wÃ¼rde, um uns innerlich zu versÃ¶hnen und

kÃ¼nstlerisch herzustellen. â•fl

5

lSchluÂ« folgt.)
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Leipziger Musikleben

FrÃ¤ul. von Marra.

FrÃ¤ulein v. Marra hat mit vielem Beifall

auf der Leipziger BÃ¼hne gesungen, ohne jedoch den

AnsprÃ¼chen zu genÃ¼gen, welche durch ihren vorausge-

gangenen Rnf hier erweckt worden waren. Die Kunst-

verstÃ¤ndigen stimmten schon nach ihrem ersten Auftre-

ten darin Ã¼berein, daÃ� die dienstfertige Fama mit all-

zufreigebigen HÃ¤nden das Lob dieser SÃ¤ngerin aus-

gestreut habe, und jede neue Vorstellung trug nur

dazu bei, diese Ansicht bei ihnen zu stÃ¤rken. Die grÃ¶-

Ã�ere Masse des Publikums lieÃ� sich durch die mehr

kecke als anmuthige Weise, mit der die SÃ¤ngerin ihre

KunststÃ¼ckchcn zwischen sie warf, zu einem falschen

Enthusiasmus verleiten, der jedoch keine weiteren Spu-

ren zurÃ¼ckgelassen, denn Frl. v. Marra ist schon wie-

der vergessen. Ihre Stimme ist unbedeutend und,

genau betrachtet, schon vernichtet; am klangvollsten

hat sich die Kopfstimme erhalten. Das Brustrcgister

benutzt sie oft bis ^, und der so gewaltsamen Anwen-

dung der tieferen Chorden hat sie wohl den Ruin der

MitteltÃ¶ne zuzuschreiben. Die Art des Vortrags ist

in vielen FÃ¤llen den Gesetzen dn Aeschetik vollkom-

men zuwider, Frl. v. Marra giebt mehr Instrumen-

tal- als Vocalmusik. Das hassenSwÃ¼rdige Tremolo

der SÃ¤nger und Cellisten hat sie bis zur grÃ¶Ã�ten Un-

art ausgebildet; am meisten verletzt sie dadurch, daÃ�

sie diese widernatÃ¼rlichen TÃ¶ne mit der kecksten Ueber-

zeugnng ihrer Trefflichkeit auSgiebt. Als ZengniÃ�

des Geschmacks der SÃ¤ngerin fÃ¼hre ich an, daÃ�, alS

sie (ich glaube in der Nachtwandlerin) in Ohnmacht

fallen muÃ�, sie dazu Â«ine chromatische SealÂ» durch

zwei Oktaven singt, ohngefÃ¤hr so:

Â« - - - - - - - - â•fl _^ _ ch,

Die Extreme berÃ¼hren sich! Ein anderer, und dn

bedeutendste Fehler der SÃ¤ngerin ist dieser, daÃ� sie

fast nie rein singt; ihre Stimme klingt stctS einige

Schwcbungen hÃ¶her als das Orchester. Sehr beach-

tenswerth ist ihre Coloratur; nur wenige SÃ¤ngerinnen

unserer Zeit dÃ¼rften darin mit ihr wetteifern.

A. RicciuS.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon- und CharakterstÃ¼cke.

S. Thalberg, Lerceuse. Schott. 54 Kr.

Ist dem in der Januarnummer vor. Bds. Seite 1 deÂ«

Krit. Anj. erwÃ¤hnten â•žIsrckin ck'di,er" entnommen. HÃ¤tte

sich'Â« gelohnt, so wÃ¤re schon damals daÂ« StÃ¼ck hervorgehoben

worden.

A. Goria, <do. 25. Ã¶rsnÃ¤e Ltucle Ã¤rsmstique.

Schott. 1 Fl.

â•fl â•fl, Gp. 27. ?3litÂ«isik de Loncert sur Se-

lissrio cle Doni?etti. Eoend. 1 ^l. 30 Sr.

Durch Hrn. Goria hat, wle eÂ« scheint, die SchnellÂ» vvd

Nielschreiberei einen neuen ReprÃ¤sentanten erhalteÂ». Trau-

rige Aussichten! Die EtÃ¼de finden wlr nicht dramatisch,

sondern wÃ¤sserig; Op. 27 ist hÃ¶chstenÂ« wegen der clavierge-

mÃ¤Ã�en Schreibart lobend zu fignalisireu. Der Comp, ist aber

dem schlechten Geschmack noch nicht ganz verfallen: vermÃ¶ch-

teÂ» wir ihn fÃ¼r eine gute Richtung zu gewinnen!

C. LkWY, Op.I2. k'autsisie sur 6es tdemes Isvoris

<le I'opers: I'sme eu peius cke?IÂ«tov. WieÂ»,

MMicr. I ^1. Â«.M.

â•fl â•fl, Vp. 13. I>eÂ» Lolombes. luterme??Â».

Goend. 30 Sr. V.M.

Wer solche Sachen zu schreiben vermag, den hat sicherÂ«

lich die Aftermuse auf die Stirn gekÃ¼Ã�t, daÃ� eiÂ» Brandmal

fÃ¼r alle Zeiten darauf zurÃ¼ckbleibt. Op. IS weisen wir gÃ¤nz-

lich zurÃ¼ck; von Op. 13 wolleÂ» wir nur sagen, daÃ� eÂ« mit

demselben Rechte alÂ« â•žles cÂ«IÂ«mdeÂ»" z.B. auch die Ausschrift

â•žles ?uces" tragen kann, so sehr gestattet ei dergleichen Ver-

wirrung der Begriffe. Schade vm die schÃ¶ne Ausstattung,

welche die VerlagShaudlung dem Zenge gegeben!

Besprochen werden:

C. B. Alkan, 6 pgrtitions pour ?isllÂ«, tirees lies

oeuvres 6e Ã¤lsrcetiÂ«, KlucK, Ls^o, Lrelr^, Klo-

23tt. Nr. 1â•fl4. Schielmger. K 10â•fl2Â« Ngr.

A. Henfelt, Vp. 13. Nr. Â«. Â«S2urKs et polks.

Lbend. Z Shir.
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InstruktiveÂ«.

I. B. Dnvernoy, Gp. 168. Sie Schute des Vortrags

in zwÃ¶lf Studien. Holmeilter. 1 Thtr. 1Â« Ngr.

Die StudieÂ» sind eben so musikalisch ansprechend, als

technisch abgerundet, Â»nd entsprecheÂ» den Forderungen, die

mau an UnterrichtssachtÂ» zu stellen hat, aufÂ« beste; hinsicht-

lich der Schwierigkeit fÃ¼r die AusfÃ¼hrung sieheÂ» sie zwischen

Bertini Op. 1Â«0 und Op. 29. Mit dem sorgfÃ¤ltig beigefÃ¼g-

teÂ» Fingersatz sind wir meist einverstanden, â•fl nicht so mit

der Weise, wie der Verf. seinem Vorwurf, in dem Werke eine

â•žSchule deÂ« Vortrags" zu liefern, nachgekommen ist. Die

Vielen undeutschen Vortragsbezeichnungen, auf deren Bereiche-

rung sich der Verf. einÂ« gÃ¼tlich gethaÂ» (so z. B. Seite 14

,,con civeUeris", S. I? ,,Â«eÂ»2!> ckureÃ¼s"), findeÂ» wir nicht

nur meist Ã¼berflÃ¼ssig, soÂ»deru selbft Â»Â»zweckmÃ¤Ã�ig, wie auch,

daÃ� derselbe zum Ã¶ftereÂ» auf den Gebrauch der Verschiebung

hingewiesen. Besser dÃ¼nkt uuÂ«, in dieser Hinsicht zn wenig,

als zu viel gelhan: es kommt selten vor, daÃ� der Spieler so

weit das Rechte verfehlt, um bei jedem Schritte solcher Weg-

und Wetterzeiger zu bedÃ¼rfeÂ». Aber trotzdem daÃ� wir Hrn.

Duvernoy's BemÃ¼hungen um den â•žVortrag" als zu sehr in'S

Kleinliche gehend bezeichnen mÃ¼ssen, so ist uuS doch dies bei

weitem lieber, als hÃ¤tte er sich zu oberflÃ¤chlich gehalten.

Durch die Sorgfalt, mit welcher er gearbeitet, find dem

Werke VorzÃ¶ge Â»Â»derer uud besserer Art geworden, als er

vielleicht selbft geglaubt hat. Deshalb empfehlen wir dasselbe

sehr und wÃ¼nschen, daÃ� es Mufiklehrer in ihrer Praris viel-

fach in Anwendung bringen.

A. Croisez, Op.34. Aurora. Ilivertissemeut sur uue

Vslse sllemaucke. chotmeitter. 12^ Ngr.

â•fl â•fl , C>p. 37. I^es lisvous llltslie. Leux?su-

laisies. Ebend. 2 Hefte, s 15 Ngr.

Nett gearbeitet, claviergemÃ¤Ã�, fÃ¼r SchÃ¼ler von einiger

Fertigkeit; Op. St sei ais empschlenswerth besonders hervorÂ«

gehoben.

I. Rowakowski, Op. 28. LKansoilette Polonaise

vsriee. Hofmeister. 25 Ngr.

I. Rosenhain, Op. 39. lleux 8Â«Ios. ^Vlorcesux cle

Loncours. Nr. l. ^vtlante et Koncko. Nr. 2. ^l-

legrÂ« appsssionatu. Peters. 2 Hefte, 5 15 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 39. Nr. 3. Nocturue. Edrnd.

12 Ngr.

Von mittlerer Schwierigkeit und brauchbar zum Unter-

richt. Einige trockne Stellin, die man mit in den Kauf

nimmt, mÃ¶gen zur DÃ¤mpfung des Uebermulhs dienen.

C. Czerny, Wp- 773. I.Â« DebÃ¼t gu ^eune ?iÂ»uiste.

S Konclinos s 4 msins. Schott. Complet 3 Fl.

12 Kr. Â» Heft 45 Sr.

Dem erftcu Anfang vÃ¶llig entsprechend. Die StÃ¶ckchen

find sÂ« leicht, wie sie gewÃ¶hnlich in den Clavierschulen ganz

z. Aufaug stehen.

I. V Beyrich, ktecreslions musicsles, progressives

et cloiglees. Meler. HeÂ« 1. 10 Ngr. Â«est 2.

15 Ngr. Heft 3. 20 Ngr.

FÃ¼r AnfÃ¤nger in fortschreitender Ordnung brauchbar, ob-

gleich sie keinem BedÃ¼rfnisse abhelfen.

Modeartikel, Fabrlkarbeit.

I. B. Dnvernoy, Op. 1Â«4. I.Â» belle Lorgiere.

?sntsisie sur uu motik ssvori 6e l'Kvs. Hokmei-

Â«er. IS4 Ngr.

â•fl â•fl â•fl , Op. 166. Leux ?sntaisies sur

Kobeit Lruoe, Opera ue ttossini. Nr. 1. Ls-

vstine. IÂ». 2. 1/urÃ�ie. ebendalelbft. 2 Hette,

s 124 Ngr.

Zur Uebung im Notenlesen fÃ¼r etwas vorgeschrittene

SchÃ¶ler.

F. Beyer, Wp. 42. OtliellÂ« tle liossini. Louquet ge

UelÂ«<lies. Schott. 1 Fl.

â•fl â•fl, Op. 83. I.es ?rogres ckes jeunes eleves.

Ã¶vluie Norcesux iustruetiss eu VariationÂ« et

Kouclesux sur 6es tkemes kavoris. Hokmeitter.

Nr. 7â•fl9, Ã¤ 124 Ngr.

Der Plan zum Monument (f. die Aprilnummer vor. BdÂ«.

deÂ« Krit. Anz.) ift jetzt entworfen; nach diesem soll Â«S iÂ»

groÃ�artigem, wo mÃ¶glich den Beyer'scheÂ« selbft Ã¼bertreffendem

Style ausgefÃ¼hrt werden. Wir rechnen auf zahlreiche, der

Wichtigkeit deÂ« UnternehmenÂ« entsprechende BeitrÃ¤ge uud hof-

fen, daÃ� die resp. Verehrer des Componiften sich beeilen wer-

den, das Erforderliche zusammenzubringen.

A. Le Carpentier, l.Â» Ssizneuse. Â«elogie. (I.e ^sr-

<lm cl'Kivsr Nr. 3.) Schott. 36 Sr,

Sine Niete.

Fr. BurgmÃ¼ller, LKsnl <lu 8oir. Vslse brillante sur

le ckoeur llv?el. vaviil. Schott. 1 Fl.

Blauer Dunst.

Fr. BurgmÃ¼ller, Keveuse. Vslse. Schott. 36 Sr.

Eine Null.

Fr. BurgmÃ¼ller, Op. 95. Ã¶eneÃ¶etts. kantaisie bril-

laute. Schott. 1 Fl.

H. Cramer, Op. 42. Phantasie Ã¼ber ein Thema aus

Niobe von pacini. Schott. 1 Fl. 12 Kr.

Ueber den Kunftwerth der Compositionen dieser beiden

Herren werden die Leser d. BI. lÃ¤ngst im KlareÂ» seiÂ». Wir

kÃ¶nnen Â«ersichern, daÃ� diese Phantasien nicht um eiu Jota bes-

ser sind als die frÃ¼hereu.

A. Goria, Wp. 21. rantsisie cke Loneett, sur les

Ztousquetaires 6e !s NewÂ«. Schott. 1 Fl. 43 Kr.

â•fl â•fl, Wp. 26. 1>Â«is?ensees carseleristiques.

Ebend. 3 Hette, s 45 Ar.



Op. SÂ« enthÃ¤lt Melodie, Polka uud Mazurka, letzten

â•žcov msrbickÂ«Â«" zu spielen, wie sich Hr. G. Â»Â«zudrÃ¼cken

schmeichelt. Op. 2l enthÃ¤lt â•fl NichtÂ«.

H. Rosellen, Ã—>p. 93. Kibd?, l,Â» Lornemuse.

tsisie brillante. Schott. I Fl. 4Â» Er.

Ziemlich schwer, sehr Â«Â»Â«gesponnen und trivial.

H. Rosellen, I/Inquiewcie. Schott. 36 Sr.

GlÃ¼ckliche Menschen, deren Unruhe so ruhig ist! Die

KÃ¼rze ift daÂ« Beste an dieser Ple^e; dieseÂ« VorzugÂ« willeu

bitten wir den Hrn. R. nur Unruhen zu compcnireÂ».

H. Rosellen, 1'rao'ils. Komsvce <le I.. LrÂ»?isvi

trsnsvrite. Schott. 36 Sr.

Nicht lang und nicht schwer.

Ferd. WaldmÃ¼ller, Gv. 23. I.Â» pisinte Ã¶'amour.

Komsuce ssris psroles. Wien, H. F. MÃ¼ller.

3Â« Kr. C.M.

Wir ratheÂ» dem Componifteu wohlmeinend, diese Klage

seiner Geliebten nicht vorzutragen, eÂ« mÃ¶chte ihr am Ende

wie unÂ« gehen, sie wÃ¼rde entweder an seiner Liebe zweifeln,

oder dieselbe fÃ¼r ennuyant Â»nd prosaisch halten.

Emil Pruoent, csnlsbile. Schott. 36 Sr.

Eine unbedeutende Kleinigkeit.

H. Herz, ?sqiieretle. Â«elorlie. Schott. 36 Sr.

Sine Melodie, Ã¼ber welche die Phaniasiefabrikauleu wohl

schwerlich schaarenwcise herfallen werden.

I. Herz, C)x. 51. l.s cÂ«quelle. Vslse brillante.

Schott. I Fl. !2 Sr.

Nicht leicht und zu lang, Ã¼brigenÂ« nicht ohne Eleganz,

aber trivial.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

V> KazyNski, Erinnerung an DcutlchlariÃ—. Von Wer-

lin nach Vrettrn! Sklndahn-Vampsmaschinen Galop.

Wien. MÃ¼ller. 45 Sr. Â« IN.

Der Hr. Verf. scheint sich aus seiner Marschroute lelchÂ«

ten BluteÂ« erfreut zu haben, sonst hÃ¤tte er nicht deÂ» Stoff

zu solchem Galop in sich tragen kÃ¶nnen. Selbiger Galop ist

â•žHerrn C. G. Reisfiger, k. s. H." dargebracht: wir beschei-

den nvÂ« deÂ«halb uud wÃ¼nscheÂ» viel VergnÃ¼geÂ».

I. B. Duvernoy, Wp. l65. Â»lsrcel IÂ« 1'smdour.

?sntsisie mililsire sur uu molis ssvon cke l'dzs.

Hokmeitter. 15 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 167. Klsrcbe sur KobeN

Lruce, Opers cle t-. Rossini. Ebeno. 12^ Ngr.

FÃ¼r beide Spieler nicht schwer, Ã¼brigenÂ« etwaÂ« leiertg.

FÃ¼r Pianoforte mit Begleitung.

C. G. Reissiger, Vr. 1S6. 4eme VriÂ« sscile Â«t

brillant. Schlesinger. 2j^ Thlr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Pianoforte und Violine.

B. KazynÃ¶ki, DuÂ« brillant sur les mvliss ssvorig

<le l'Opers cl'^leiis I.vÂ«ss: Ã¶ianca e Lusltiero.

Wien, MÃ¼ller. 1 Ft. 45 Â«r. C.M.

Der Comp, ift, wie bereitÂ« vorigeÂ» Herbst gemeldet mor-

deÂ», â•žKapellmeister der kaiserlicheÂ» Theater in St. PeterÂ«Â«

bÃ¼rg", und erklÃ¤rt sich hieranÂ« die Sympathie fÃ¼r die zu

diesem Duo benutzteÂ« Motive. Die Violine dominirt, daÂ«

Pianoforte Â«erhiit sich meist passiv. Mehr lÃ¤Ã�t sich, da keine

Partitur vorliegt, nicht darÃ¼ber sagen.

Ch. de Beriot, Vp 53. Vslses. Schott. 1Fl.43Sr.

FÃ¼r mÃ¤Ã�ig geÃ¼bte Dilettanten, am schicklichsten bei einer

Tasse Thee Â«der Warmbier anzuhÃ¶ren.

FÃ¼r Streichinstrumente.

H. Hirschbach, Cwintett fÃ¼r 2 Violinen, 2 Gratlchen

und Vwloncello lleipiig, iÃ¶rauns. 3 Thlr.

Wird besprochen.

Jntelligenzblatt.

Z?arKIeÂ»55

Von cker

SkrÂ«Â«Â«Â«Â» <LiÂ«Â«Â»u^Â«ennIÂ« ou Ser-

Â«aee^F rÂ»n SÂ»kÂ«AÂ»a (frÃ¼derer I^aÃ¤enpreis

6 l'KIr.!!) besitze iek einige vock San, neuÂ«

KÂ«bÂ«llkIÂ«IIÂ« Lxemplsre, uncl otlerire clss Lxpl.

Mr SS WÂ«NKrÂ«Â»elUÂ«Â»!k (deinsde 6er preis

ckes ZLiÂ»0Â»llllÂ«Â»!)

^l. F'. Â«SiÃ—Â«jlk, Sueddinckler in l.eipii^.

Druck Â«Â»Â» ?r. RÃ¼ckÂ»Â«Â»Â».
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Aus Moskau.

FÃ¼r den verflossenen Winter Ã¼bersandte die Di-

rektion des kaiserl. Theaters zu St. Petersburg die

ersten Mitglieder der dortigen Oper, um die hiesige

zu verbessern. Es waren die HH. Lconow (istcr

Tenor), Petrow (BaÃ�) und Artemow (Bariton),

und die Damen Stepanow, Lilieew, Seme-

now, Petrow. Das Repertoire war folgendes:

Robert der Teufel, Ascolds Grab, NormÂ«, Somnam-

bulÂ«, Zanipa, Lucia di Lammermoor, FreischÃ¼tz, Be-

lisar, WassertrÃ¤ger, das Leben fÃ¼r den Czaar, Karl

der KÃ¼hne (Wilhelm TcU), das eherne Pferd. Zum

ersten Male hÃ¶rten wir â��RuÃ�lan und Ludmilla",

Oper in S Acten nach Puschkins gleichnamigem Ge-

dichte, Musik von Glinka. Der Text dieser Oper

entbehrt der dramatischen Kraft; er ist dem Compo-

nisten somit nur das Vehikel gcwcscn, uns mit sei-

nein Genius bekannt zn machen. Der Musikkenner

ist deshalb gcnÃ¶thigt, sich von der Scenc ganz abzu-

wenden, um die Poesie der TÃ¶ne zu genieÃ�en. Glin-

ka's Streben ist das edelste, und wir sehen in diesem

Werke eine freudige BÃ¼rgschaft kÃ¼nftigen Gelingens.

Weit entfernt von eitler Effekthascherei, entwickelt der

KÃ¼nstler eine edle, kenfche Natur und poetische Kraft,

die ihn sicher dahin bringen wird, die dramatische Ly-

rik zu beherrschen. Nicht nur Meister der Harmonie

ist Gl., man findet auch schÃ¶ne, oft Ã¼berraschende Me-

lodien, die den HÃ¶rer durch die Wahrheit und Tiefe

des Ausdrucks hinreiÃ�en. Auch in der Instrumenta-

tion zeigt sich Gl. gewandt, und wir loben es, daÃ�

er die Blechinstrumente nur mÃ¤Ã�ig anwendete und so

ihre Wirkung erhÃ¶hte. Das Orchester unter der Lei-

tung des Kapellmeisters Johannis spielte brav und

begleitete discrct. Das Textbuch der Oper ist einem

MÃ¤hrchcn entlehnt; Dekorationen, Maschinen, Ko-

stÃ¼me fÃ¼r Zwerge, Hexen, Zauberer, und vorzÃ¼glich

Ballcts dÃ¼rfen dabei nicht fehlen. Die Masse wird

leider Ã¼berall von dem Theatcrapparat angezogen. Un-

ter den SchaustÃ¼ckchen erheiterte hier ein Riesenkopf,

der wie ein colossaler KÃ¼rbis der Erde entwachsen

schien, und dessen Augen der Held RuÃ�lan mit phy-

sischer Kraftanstrengung durchbohrte, das zuschauende

Publicum ungemein; einen gleichen Eindruck bewirkte

der fliegende Ritter RuÃ�lan und der fliegende Zwerg-

kÃ¶nig, die sich beide in der Luft herumbalgten. Der

Komponist der Oper befindet sich seit einigen Jahren

im Auslande; mÃ¶ge er uns bald mit einem neuen

Werke erfreuen. â•fl Uebcr die Darstellung des Frei-

schÃ¼tz auf unserer BÃ¼hne haben wir keine Ursache uns

lebhaft zu erfreuen. Hr. Petrow (Caspar) sang

seinen Part einfach, das loben wir, doch war die Auf-

fassung der Rolle eine verfehlte, das Diabolische des

Charakters trat nirgends hervor. Wir sahen nur einen

beweglichen, hÃ¼bschen Burschen, welcher dem phlegma-

tischen Herrn Bantischcw (Max) im Schwatzen

recht leicht seine Ucberlcgenhcit bewies; und so hatte

das bÃ¶se Princip nichts GehÃ¤ssiges. Die Tempi wa-

ren oft, aus RÃ¼cksicht fÃ¼r die Sanger, nicht im Cha-

rakter der Musik, die ChÃ¶re sangen schwach und ohne

Energie. Die gut von dem Orchester cxecutirte Ou-

vertÃ¼re wurde vom Publicum beifÃ¤llig aufgenommen.
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â•fl Bon der AusfÃ¼hrung der Ã¼brigen Opern mag ich

Ihnen auS GrÃ¼nden nichts schreiben. Nur Eins will

ich noch erwÃ¤hnen: das tadelnSwnthe Zittern und

Beben mit den Stimmen, das bei unfern SÃ¤ngern

und SÃ¤ngerinnen oft bis zur Earricatur ausartet.

lSchlu, folgt.)

DaS Gesangfeft der vereinigten norddeut,

scheÂ» Liedertafeln zÂ« Pyrmont

(Â»ortsetzung.)

Die Mittagstafel begann um 4 Uhr. Etwa 700

GÃ¤ste hatten sich dazu eingefunden, und die beste

Stimmung herrschte Ã¼berall, kurz alle Vorzeichen ver-

hieÃ�en einige recht frohe Stunden. Und man tÃ¤uschte

sich auch nicht: bald ertÃ¶nte Marschner'Â« krÃ¤ftiges

Lied â•žLiedesfreiheit", und in kurzen ZwischenrÃ¤umen

folgten noch zehn andere Lieder, welche theilÃ¶ von

allen, theils von einzelnen Liedertafeln ausgefÃ¼hrt wur-

den. Unter den Ehorliedern waren Ries' â•žTrarira",

ZÃ¶llner'Â« â•žWanderlied", Reichardt'Â« â•žDeutscheÂ« Ba-

terland" und SchÃ¤ffer's â•žZwischen Frankreich und

dem BÃ¶hmerland" :c. die ansprechendsten, unter den

Ã¼brigen sind die von der Hildesheimer, Bielefelder

und Mindener Liedertafel vorgetragenen Lieder zu

nennen. Die Mindener Liedertafel erfreute uns mit

einem Marsch von Becker (in WÃ¼rzburg), der Hildes-

heimer Gesangverein mit zwei Liedern von Fr. Otto

(Flug der Liebe), und Dorn (Oeffentlicher Unterricht),

und die Liedertafel von Bielefeld mit dem StÃ¤ndchen

von I. Otto (aus dm Studentenfahrten). AuÃ�erdem

trugen noch die LiederbrÃ¼der aus Pyrmont einen Chor

von Lortzing vor, welcher von diesem eigens fÃ¼r das

Fest geschrieben war. Man verlangte ihn Â«tÂ» oÂ«pÂ«,

Â«b mit Recht, wollen wir nicht zu ermitteln sucheÂ»,

jedenfalls war dies eine Gelegenheit, sich gegen die

Pyrmonter artig zu zeigen. Hr. GÃ¶tte aus Pyr-

mont trat in dem Liede als Solotenor auf: eine an-

genehme Stimme, nur ohne Gewandtheit und nicht

dauerhaft; die begleitenden Brummstimmen waren rein,

jedoch ohne Ligaturen. Zum SchluÃ� erschien noch

die Marburger Liedertafel auf der TribÃ¼ne, um

einen Probechor zur Aufnahme in den Liedertafelbund

vorzutragen. UnglÃ¼cklicherweise hatten aber die Her-

ren aus Marburg ein BaÃ�solo (KÃ¶nig von ThÃ¼le)

mit Brummstimmen gewÃ¤hlt, wobei man freilich eine

krÃ¤ftige BaÃ�stimme, nicht aber einen gut studirten

Chor, kennen lernen konnte. Das Ganze machte Ã¼ber-

haupt keinen gÃ¼nstigen Eindruck: die SÃ¤nger (wenn

man diesen Ausdruck Ã¼berhaupt bei einem Liede mit

doeeÂ» ckiusÂ» anwenden kann) warm nicht gut diÃ¶po-

nirt, und daÂ« kleine Tutti lieÃ�, eben so wie in einem

anderen LiedÂ« TagÂ« zuvor, viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig.

â�� Bald darauf machte die Festdirection bekannt, daÃ�

die fÃ¼nfundzwanzigfte Liedertafel iÂ» dm Bund aufge-

nommen sei. â•fl

Nach aufgehobener Tafel begab sich die ganze

Gesellschaft in die Hauptallee, welche die Bewohner

PyrmontÂ« mit vielen tausend Lichtem prachtvoll er-

leuchtet hatten. Das Fest nahm von nun an einen

anderen Charakter an: das musikalische Interesse trat

zurÃ¼ck und muÃ�te dem socialen Raum machen. Lieb

wÃ¼rde es uns sein, wenn diese BlÃ¤tter auch Raum

dafÃ¼r bÃ¶ten, die Ungebundmheit und wahrhafte Freude

zu schildern, welche in der ganzen â•žzahmen" und

â•žwilden" Gesellschaft zu finden war; wirklich warm

diese Stunden in socialer Beziehung die schÃ¶nsten deÂ«

Festes: bejahrte MÃ¤nner nÃ¤herten sich ungebunden

ihren jÃ¼ngsten LiederbrÃ¼dern, und verlebten in ihrer

Mitte noch einmal solche Stunden, welche ihnen sonst

nur die Erinnerung an eine lÃ¤ngst vergangene Ju-

gendzeit vorfÃ¼hren konnte. Doch genug davon.

Am dritten Festtage fanden sich zur AusfÃ¼hrung

der MorgengesÃ¤nge nur wenig LiedertÃ¶fler ein, und

man kann deshalb mit Recht wohl behaupten, daÃ�

das â•žRasch von seiner Lagerstatt Â«." fÃ¼r jene Au-

genblicke eine treffliche Ironie war. Die Srcursien in

dm folgmdm Morgenstunden, das Mittagsmahl und

der Zug einiger LiedertSfier nach der Eolonie FriÂ«,

densthal botm nichts ReueÂ« mehr dar; AlleÂ«, wie

schon frÃ¼her am dritten Festtage: allgemeine Abspan-

nung und ErmÃ¼dung, und kaum mochten einige We-

nige in der â•žAbgeschiedenheit FriedmthalÂ«, in Stille

und Ruhe" die gehÃ¶rigen KrÃ¤fte wiederfinden, um Â«Â«

Abend dem Balle im Cursoale zu Pyrmont beiwoh-

nm zu kÃ¶nnen.

(SchluÃ� folgt.)

Kleine Zeitung.

MiÃ�brÃ¤uche. Schon Ã¶fter haben wir Â»Â»Â« gegen die

Nnfitte, mnftlerische Leistungen allein Â»ach dem Beifall des

PublicumÂ« zu messeÂ», Â«Â»Â«gesxrochen. Aber immer aufÂ« Reue

beruft man sich darauf, und ist geneigt, derartige Thatsacheu

gegeÂ» die Kritik geltend zu macheÂ». So, alÂ« wir vor ewiger

Zeit iÂ» eiver AÂ»merkuÂ»g deÂ» Wunsch aussprÃ¤cheÂ«, die Zeit-

schriften mÃ¶chten vorsichtiger tu der Aufnahme ihrer FenilleÂ»

tounotizeÂ» seiÂ», und dieÂ« mit ewigeÂ» Leipziger Beispielen beÂ»

legten, erwiderte man uuÂ«, daÃ� mau bestimmte NachrichtÂ»

Ã¼ber deÂ» gespendeten Beifall erhalteÂ» Haie, Â»Â»d wir mit uÂ»,

serem Urtheil uuÂ« denmach wohl in der MinoritÃ¤t befuudeÂ»

HÃ¼tteÂ». Jeder KeÂ»Â»er Â»Â»sereÂ« gegenwÃ¤rtigeÂ» Eoncert- nÂ»d
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TheaterweftnÂ« weiÃ�, Â»te sehr derartige BeifallÂ«bezeignÂ»gÂ«n

Â»on RebennmftÃ¶ndea abhingeÂ», wie so sehr oft daÂ« wirklichÂ«

Talent Â»erkannt wird, Â»nd iÂ« Begentheil diejenigeÂ» deÂ» PreiÂ«

davon trageÂ», welche die Knft Â»erstehen, sich schnell Â«ine

giinftig gestimmte Partei zÂ» werbeÂ». Wir habeÂ» alle Ach-

tnng Â»or dem Urtheil Â«iÂ»er versammelteÂ» Menge, wenÂ» eÂ«

wirklich auf Wahrheit beruht, nnd Â»icht rÃ¶nftltch gemacht ift,

ja wir findeÂ» etwaÂ« SchÃ¶neÂ« Â»nd GroÃ�eÂ« darin, wenÂ» eine

Versammlung sich begeistern lÃ¤Ã�t, Â»Â»d Â»oÂ» eiuem GefÃ¼hl

dÂ»rchdrÂ»Â»gÂ«u, diesem einstimmigen Â«Â»Â«druck zollt. Aber wir

machen dagegen geltend, daÃ� solche Momente sich nur Ã¤nÃ�erft

selten bei nnÂ« findeÂ», tÂ»Â«besÂ«ndere aber, daÃ�, selbst im gÃ¶u-

ftlgfteÂ» Falle deÂ« BorhaudensetnÂ« derselben, dieÂ« immer Â»icht

mehr ift, alÂ« dlÂ« erste Â»Â»mittelbarste AenÃ�ernng einer Kritik,

Â»ber die hiÂ»aÂ»Â«znkÂ«mmeÂ» Â»nsere Haupt-Ausgabe in der Ge-

Â«Â«Â»wart ist. â•fl DÂ«m Â»irklich berechtigten Urtheil deÂ« Publi-

kumÂ« eiu zu groÃ�eÂ« Gewicht beilegeÂ», heiÃ�t Â«ntschiÂ«deÂ», dle

Kritik in ihrer Entwicklung hemmÂ»; dem Gemachten aber,

der LobhudeKt beizutreten, ist Abfall vom GuteÂ» Â»nd Ber-

kach an der Sache. F. B.

Rotiz. Hr. vr. KrÃ¶ger erwÃ¤hnt in seiner RekeufioÂ» dÂ«r

Hiller'scheÂ» Oper in Rr. I dieseÂ« BandeÂ« Mozart'Â« Ue<

bertragnng deÂ« Don InaÂ» inÂ« Dentsche. Auch in

anderen BlÃ¤ttern fanden wir dieselbe hin Â«nd wieder citlrt.

Wir muffeÂ» dagegen bemerkeÂ», daÃ� daÂ« Urthell Ã¼ber die Echt-

h,it dieseÂ« BruchstÃ¼ckÂ« KIneÂ«wegÂ« festgestellt, im Segenthetl

sehr zweifelhaft ift. Hr. FnchÂ« in Wlen stellte dagegen BeÂ«

denken auf, welchÂ« uoch Â»icht erledigt find. UnÂ« bestimmte

damalÂ« zur Aufuahme hauptsÃ¤chlich der Grund, daÃ� die Ue-

bertraguug, â•fl fei sie Â»oÂ» wem sie wolle â•fl wirklich gut ift,

und mancheÂ« sehr BeachtenÂ«werthe dariÂ» iu Anreguug kam.

Sollte sie nicht Â»oÂ» Mozart selbst sein, so meinteÂ» wir, wirÂ«

den Kenner seineÂ« NachlasseÂ«, wie eÂ« auch gescheheÂ» ift, sehr

bald deshalb ihre Stimme erheben. F. B.

Tagesgeschichte.

Reisen, Eoneerte, EngagementÂ« u. FrÃ¤ulein

V. ManÂ», welche bei erhÃ¶hteÂ» TheaterpreiseÂ» und bei ver-

mindertem Besuch deÂ« PnblicnmÂ« Â«mal in Leipzig sang, wird

iÂ» HaÂ»Â»oÂ»er in einigeÂ« HosconcerteÂ» fingen. Erst im Sep-

tember wird fie Â»ach WieÂ» zurÃ¼ckgeheÂ».

Im Mozart'HansÂ« (bei dem Mnfikalienhindler Sndrt) in

Frankfmt a. M- spielte der Altmeister Epvhr ans setner Reise

Â»ach England Â»or einer zahlreichen Bersammluug Â»oÂ» KuuftÂ»

lerÂ» uud KunstfreundeÂ» mehrere seiner CompofitioneÂ». â•fl Dle

Ferien in Cassel fÃ¼hrten auch den Kammermus. Hilf nach

seiner Helmath, wobei er in Leipzig in kleinerÂ» KreiseÂ» durch

seiÂ» trefflicheÂ« Violinsplel entzÃ¼ckte; dem VernehmeÂ» Â»ach

soll er znr Eoncertmeifterftelle in Gossel defignirt seiÂ».

Paultne Viardot Gareia hat ?mal in Frankfurt a.R.

gesungen nnd in illen Eoloratvr-Partieu vieleÂ»Beifall

gesundeÂ».

Gtaudigl ift wieder fÃ¼r daÂ« Theater aÂ» dÂ«r WiÂ«Â» eÂ»Â»

gagirt.

Der Tenorist Sontheim vom KarlÂ«rÂ»her Theater hat iÂ»

Kassel gaftirt uuv, wie die Wiener Modezeltung berichtet,

auÃ�ergewÃ¶hnlicheÂ» Triumph gefeiert. Dle Intendanz hofft

ihn fÃ¼r die EhuxfÃ¶rftllche BÃ¼hne gemiuneÂ» zv kÃ¶nneÂ».

Der Biolin-VirtnoÂ« Leonard hat in Eopenhagen uÂ»d

Stockholm mlt sehr groÃ�em Beifall gespielt; die kÃ¶ulgl. Fa-

milie wohnte mehreren seiner Concerte bei, und er muÃ�te sich

mehrere Male am Hofe hÃ¶ren lassen.

Thalberg hat in Eopenhagen Geld, Lorbeeren und deÂ»

DanebrogordeÂ« geerntet und weilt jetzt in Stockholm.

Mufiksefte, AuffÃ¼hrungen. In Bezug auf daÂ« groÃ�e

deutsch'fiÃ¤mische Gesangfeft schreibt der RheluischÂ« Beob-

achter: â•žDen ersten Tag werden simmtliche anwesende Sin-

ger, etwa 1600 an der Zahl, wornnter gegen SOÂ« deutsche,

gemeinschaftlich wirkeÂ»; den zweiteÂ» Tag findet ein groÃ�arti-

ger ConcurÂ« zwischen den einzelnen Gesellschaften statt, uud

deÂ» dritteÂ» beabsichtigeu die KÃ¶lner Singer zum BesteÂ» der

ArmeÂ» etÂ» Concert zn gebeÂ», wobei die rÃ¼hmlichst bekauute

Eoncertsingerin Frl. SchloÃ� mitwirkeÂ» wird.

Reue Opern. Zufolge Berliner BlÃ¤tter ist der dortige

KammermusikÂ»Â« DaÂ«, dessen Oratorium â•ždaÂ« Hallelujah der

SchÃ¶pfung", dem KÃ¶uige von PreuÃ�eÂ» gewidmet, uichftenÂ«

im Druck erscheinen wird, mit einer Oper beschiftigt.

Litolff arbeitet fleiÃ�ig an seiner Oper: â��der Kvnaft";

elÂ» groÃ�er Thetl davon ift schon beendet. Der Eomponift

lebt gegenwÃ¤rtig in Hartzburg.

Zwei nene Opern: UoÂ«Â«ck von Ealvi, und

Olixo e rÂ»,zui>IÂ« Â»on Donizetti fieleÂ» fast im Wiener Hof-

operntheater durch; ersten fand bei der zweiten AufsÃ¼hrung

aber eine gÃ¼uftigere Aufuahme.

Bou Titl in WieÂ» kommt im Theater an der Wien eine

nene Oper: â•ždaÂ« WolkeÂ«kiÂ»d" znr AuffÃ¼hrung. Dort lebt,

schwebt Â»nd webt doch AlleÂ« in Zanbnet!

Etradella Â» Klotow wird in diesem Monat seine neue

Oper: â•žMavda" in WieÂ» dirigireÂ».

Literarische Rotizen. Â»r. Vuguft Schmidt legt die

Redaktion der Wiener Mufttzeitung Â»ieder. Hr. Luid ift Â«i-

Â»er Bekanntmachung iÂ» derselbeÂ» zufolge seiÂ» Nachfolger.

Rr. Â« der â•žBerliner Mnjtt. Zeit." dringt eine ziemlich auÂ«,

fÃ¶hrliche Polemik gegen den Erftgeuaunten unter der lieber-

schrift: â•žZur Beleuchtung der UrbauitÃ¼t mufikalifch - literari-

scher Kritiken letzten RangeÂ«".

Â»Â«mischteÂ«.

Sus dem Leben. Zwei Musiker wohnteÂ» zusammen.

Der Eine, voll genialer Kraft und UrsprÃ¶nglichkeit deÂ« Gei-

steÂ«, weilte oft in nÃ¤chtlicher Stunde, wenn Ruhe ringÂ«um
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herrschte und kein Laut deÂ« LebenÂ« mehr zn Â»ernehinkÂ» war,

vor seinem Instrument; dem innern mÃ¤chtigeÂ» Drange deÂ«

Schaffens folgend, rÃ¶hrte er dann die Saiten uud lieÃ� herr-

liche Gebilde seiner Phantasie in der Stille ertÃ¶nen. NieÂ»

mand auÃ�er ihm vernahm sie und nur bisweilen, in wachen

Augenblicken, lauschte der Andere dem Fluge deÂ« GeuiuÂ«,

Â»on desseu NÃ¤he er sich berÃ¼hrt fÃ¼hlte. Es geschah, daÃ� einst

der Drang, seine GefÃ¼hle durch TÃ¶ne zu beflÃ¼geln, auch in

diesem Anderen sich regte, und der Eifer, es jenem nachzu-

thun; dieselbe Stille der Nacht lagerte umher, der Mond

blickte sinnig dnrch die RÃ¤ume und ergoÃ� seiu Silberlicht Ã¼ber

die Tasteu. Da erhob er sich Â«on der LagerstÃ¤tte, schritt mit

Wehmulh zum Instrument, und spielte â•fl die erste Cra-

mer'sche EtÃ¼de.

Das Repcrtoir der diesjÃ¤hrigen italienischen Opernsaison

am KSrnthnrrthortheater in Wien ist nach der â•žEuropa" erÂ«

schreckend leer und trostlos. â�� DaÂ« lÃ¤Ã�t sich ohne Commen-

tar glauben.

Ueber die NormÂ« Â»on Jenny Lind, schreibt die Deutsche

Allgem. Zeitz., hat sich unter reu Kritikern LondonÂ«, wie es

scheint, ein Zwiespalt erhoben. Sie trat in derselben am

ISten Juni auf, nachdem die Rolle vorher von der Grisi

mehrmals mit groÃ�em Erfolg gesungen worden war. In dlr

Times ward nun I. Lind'S Le,stung eben so hoch gepriesen

wie in anderen Partien. Das Morning <5hrvÂ»icle erlaubt

sich aber, dieselbe neben der AusfÃ¼hrung der Grisi s cvwoieie

Kilure zu nennen.

Die Abendzeitung enthÃ¤lt folgende ErklÃ¤rung: â•žIch

sehe mich veranlaÃ�t, hiermit zu erklÃ¤ren: daÃ� ich keineswegs

Verfasser der anonymeÂ» musikalischen Berichte der AbendzeiÂ»

tung bin." Lecerf.

AuS Paris schreibt man dem Franks. Journal: Unter den

SÃ¤ngerinnen, die hier Aufsehen erregen, nennt man jetzt Frl.

Eraumann auÂ« Frankfurt mit grÃ¶Ã�ter Auszeichnung. Ken-

ner wollen behaupten, daÃ� diese auftauchende KÃ¼nstlerin in

Stimme und Bortrag viel Ã—hnlichkeit mit Frl. I. Lind habe

und binnen Kurzem dieser den Rang streitig machen kÃ¶nnte.

Die Wiener Modezeitung schreibt: ,,OÂ«ft und Pyla-

des in Stiefeln. Bei der jÃ¼ngsten AuffÃ¼hrung Â«on Gluck'Â«

Jphigenia auf TauriÂ« in Berlin trugen Orest nnd PyladeÂ«

feuerrothe StiefelÂ». Sin dortiger Referent wagte es

nicht zu unterscheiden, ob sie von Saffian oder Maroquin

waren. da er seinem GestÃ¤ndnisse zufolge sich nicht auf Leder

Â»ersteht. Die ganze Vorstellung soll sehr ledern gewesen seiÂ».

Nach dem Mannheimer Journal tritt Franz Lachner

Â»on der Leitung der Hvftapclle in MÃ¼nchen zurÃ¼ck.

Scheidung der Intelligenzen. In Frankfurt a. M.

wurden SÃ¤nger und Schauspieler eingeladen, die Rachel zu

hÃ¶ren, Ehor- und Orchester-Personal aber abgewiesen!

Rossini und Natalueci haben zu Ehren deÂ« Papstes

l>ic, vonÂ« Hymnen componirt, welche mit unbeschreiblichem

Enthusiasmus im leslrÂ« Â»II, c,nnÂ«diÂ«>, in Mailand anfgtÂ«

fÃ¼hrt wurdeÂ».

Spontini ist iÂ» FranzenSbrunoev, nm sich zÂ» cnrlrn;

wovon? wisseÂ» wir Â»icht.

David'S ColumbuÂ« erscheint bei F. MÃ¶ller in Wien in

Clavierauszug, Â»nd lÂ» alleÂ» mÃ¶glicheÂ» oder erdenklicheÂ» Ar-

rangements binnen Kurzem.

Zu welchen gemeinen StÃ¶ckchen Bunn in London greift,

um sich aÂ» Jenny Lind zu rÃ¤cheÂ», beweist, daÃ� er zwei

SIephantev kommeÂ» lieÃ�, deÂ» weiblichen: Jenny Lind taufte,

und ihn nun iu einem SpectakelftÃ¼ck mit ihrem NameÂ»

â•žals Gast" aÂ»f dem Theaterzettel auffÃ¼hrt.

Verdi s Oper: â•žl <Iue koÂ»Â»ri" ist ins FranzÃ¶sische

Ã¼bersetzt und wird in Ronen zuerst gegebeÂ» werdeÂ».

Mit deÂ» LondonerÂ» wirdÂ« ganz aus: nachdem sie fÃ¼r

die Lind fieberten, bringt sie der SÃ¤nger Marini (vÂ»n also

gar eiÂ» ManÂ»!) in Hitze!

Der Generalanzeiger fÃ¼r Deutschland schreibt auÂ« Cassel

Â»oÂ» 27fien Juni: Der junge rÃ¼hmlichst bekannte Violinist

Jean Bort hierseibst stÃ¼rzte sich am L2steÂ» Abends iÂ» dl,

Fulda, iu der Absicht, sich zu ertrÃ¤nkeÂ». Einem in der NÃ¤he

der Badeanstalt sich anfhaltendeÂ» Schiffer, der durch Hulfe-

rufen einiger Personen herbeigeeilt war, gelang eÂ« jedoch, dieÂ«

sen KÃ¼nstler zu retten. Die Ursache zu diesem EntschlÃ¼sse

Bott'S soll die Ã¼bermÃ¤Ã�ige Strengt seiÂ», mit der er behan-

delt wird.

Liszt componirt eine groÃ�e Phantasie fÃ¼r Pianoforte

unter dem Titel: Schiller und Goethe. GewiÃ� eiÂ» Thema,

was einen eminenten Stoff bietet!

Der ProceÃ� zwischen Jenny Lind und dem Theater-

director Bunn in London ist im besten Gange; letzterer for-

dert eine Kleinigkeit Â«on IÂ«,Â«Â«0 Pf. St. oder 7Â«,Â«Â«Â» Thlr.

als EntschÃ¤digung fÃ¼r den angeblichen Contractbruch. Lord

Westmooreland uud Meyerbeer sind unter den ZeugtÂ».

Aus den, Nachlasse des Dr. Fink ist folgendeÂ« interes-

sante englische Liederwerk zÂ» Â»erkaufen: IKomsor,'Â» OolieciioÂ»

Â«l Ike 8Â«Â«szs Â«5 Lurns, Kir voller Scott eiÂ«., uvile<t lÂ« lbÂ»

8elecl Kleloilies Â«k Scollsml, Irelsocl snck Wsles: Â«ild 8z?inpKo-

nies sixt ^ccoiopsviivenls lor lko pisaa-korle bz> ?IereI, UÂ»zckn,

LeelKvvev cro. WilK IIIusIs3liÂ«i,s dz v. ^ilsn snck I. Lloll-

Ksr<i, K. ^., cor,5,slinÃ� os 14 Lngrsvinzs besicle lue VignetteÂ«.

NÃ¤herÂ«Â« Leipzig, MÃ¼hlgaffe Nr. 13 bei Frau Dr. Fink.

TonkÃ¼nstler-Versammlung. Die Bersammlnog

findet, wie schon in Nr, SS deÂ« rorigen Bandes angezeigt

wurde, am 13ten und 14ten August Statt; die auswÃ¤rti-

gen Thcilnchmer werdeÂ» ersucht, sich Tags zuvor eivzusinden.

Wir wiederholen die Notiz fÃ¼r den Fall, daÃ� unsere frÃ¼here

AnkÃ¼ndigung Jemand entgangen sein mÃ¶chte.

Druck Â»Â»Â» ge. Â«Lclmsnn,
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Â«In Traum In 5er Shrlftnacht, Oper von

Intelligenjblart.

Serd. Hiller (SchluÃ�l. â�� Ueber musikalische Steunsionen. â�� Kritischer Anzeiger. â��

Ein Traum in der Cbristnachr. Oper

von Ferdinand Hiller.

lSchlu,,)

Von der Technik ist im Allgemeinen zu sagen,

daÃ� sie gewandt und scharfsinnig, oft glÃ¼cklich und

Ã¼berraschend in ihren Wirkungen ist, und vorzÃ¼glich

im MaÃ�halten sich vor vielem modernen Wesen aus-

zeichnet. Die Anwendung des Orchesters ist, so weit

dies aus dem Clavierauszuge zu errathcn, discret in

der Art, daÃ� nirgend die Singstimmen verdunkelt wer-

den; wo die Instrumente selbstÃ¤ndig wirken, sprechen

sie sich meist rasch und klar aus, selten etwas geziert,

wie das Ã¼berspitzte Ritornell S. 112 (Eis-Moll j),

das dunstige Zwischenspiel in der Schauerscene S.

122, 4 â•fl wo die einsame Geige das â•žSuchen und

nicht Finden" zwar treffend, aber nicht schÃ¶n aus-

spricht; ferner das gedehnte, fast langweilige Ccrtiren

der Alt - und Tenorinstrumente S. 124. Doch sind

dieses Einzelheiten, Ã¼ber die sich wohl zum Theil strei-

ten laÃ�t; der ganze Habitus der Orchestration zeigt

aber Geschick und Sinnigkeit. Auch die OuvertÃ¼re

scheint in Licht und Schatten, in Massenhaftigkeit und

Vereinzelungen glÃ¼cklich behandelt, so weit dies ohne

Partitur ersichtlich. Dagegen ist sie wohl etwas zu

gedehnt, um eine gespannte Aufmerksamkeit zu erhal-

ten; die Mannichfaltigkeit der rhythmischen Bewegung

ist eher zerstreuend als vorbereitend; durch elf ver-

schiedene Tempi werden wir gejagt in einem sym-

phonieartigen, etwa 40Vtactigen Satze, oder richtiger

berechnet: der Zeit nach an zehn Minuten dauernd.

das heiÃ�t so lange, wie bei Beethoven die ersten Sym-

phoniesÃ¤tze zu dauern pflegen. Da ist nun freilich

mit dem Tondichter nicht zu rechten, wenn man sich

mit der Intention, den Totalinhalt der Handlung zuÂ«

sammengedrÃ¤ngt abzubilden, einverstanden erklÃ¤rt; aber

ist dieses VerhÃ¤ltniÃ� auch der Wirkung, der Aufnahme

gÃ¼nstig, zumal bei solcher Ã¼berreicher Ausdehnung?

Uns scheinen noch immer die einleitenden Ouver-

tÃ¼ren lebendiger und wahrer ihre Stelle zu fÃ¼llen, als

die umschreibenden, den Inhalt beschreibenden;

wenn aber das letzte, so ist gewiÃ� Wcber's MaÃ� dag

gesundeste und richtigste, wie er es in dem FreischÃ¼tz

so trefflich aufgestellt, und im Ganzen in den spÃ¤te-

ren Werken bewahrt hat. In dieser OuvertÃ¼re nun

beginnt sehnsÃ¼chtig weckender HÃ¶rnerklang, Conrads

Licbeslied (42) andeutend; diesem folgt ein ausfÃ¼hr-

licher selbstÃ¤ndiger Satz, der Liebenden Lust und Leid

widerspiegelnd, nur zu oft in harmonischen HÃ¤ufungen

(5, 2â•fl4. 7, 4â•fl5. vgl. 129. 9, 2â•flS) sich ergehend

ohne hohen melodischen Reiz, aber doch spannkrÃ¤ftig

und wohlrhythmisirt. Hierauf erscheint der klagende

Liebhaber (9, 5. vgl. 12Â«, 4â•fl5), seine ficberische

Spannung (11, 2â•fl4. vgl. 126. 127), die Vision

(13, 1 â•fl vgl. 1Z1), Conrads trotzige Reue (13, I â•fl

2. vgl. 178) â•fl dieses Thema wird weiter ausgebeu-

tet, und das wilde Vcrzwciflungs-Liebcs-Gcbot (17.

vgl. 179) angeknÃ¼pft, worauf ein freier SchluÃ�, die

letzten Themen verbindend, hinzutritt. Ein sehr man-

nichfaltigcs GemÃ¤lde, dessen ZerstÃ¼ckelung uns aber

nicht wohlthuend scheint: man muÃ� zu viel dabei den-

ken, um frÃ¶hlich zu sein; der Rathscl sind mehr als
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der Bilder, da manche SÃ¤tze nur erst als voeale

ganz verstÃ¤ndlich werden, als instrumentale nur

tendenziÃ¶s klingen. HÃ¤tte doch der Tondichter hier

seiner guten Natur ein bischen mehr nachgegeben, und

in gerader einfÃ¤ltiger Aussprache â�� freilich das GrÃ¶Ã�te

waÃ¶ ein Dichter kann! â•fl ohne Umschweife gesagt

was er wollte, und ein Helles, offenes Bild der all-

gemeinen Grundstimmnng gegeben, dergleichen

die ewigen Muster Don Juan und ZaubcrflÃ¶te zum

Eingang haben! In dieser neuen, auf Wcber's Vor-

gang miÃ�brÃ¤uchlich gegrÃ¼ndeten Weise der Index-

OuvertÃ¼ren kommt es gar leicht dahin, daÃ� man vor

lauter Worten das Wort nicht versteht, das der Dich-

ter eigentlich will. Ungeachtet aller dieser Ausstellun-

gen aber gestehen wir, daÃ� die OuvertÃ¼re dem leben-

digen GehÃ¶re vorgefÃ¼hrt, einen gar krÃ¤ftigen Eindruck

macht, und also ein Thcil unsercr bescheidenen Bemer-

kungen danach zu mildern ist. â•fl Ucber Principicn,

sagt man, ist schwer zu streiten. Aber das ist doch

gewiÃ�, daÃ� jede OuvertÃ¼re die Hauptabsicht hat, den

ZuhÃ¶rer zÂ» stimmen, vorzubereiten, zu gewinnen; und

dieses gelingt weit besser durch gerade Ein - oder

Zweisatzigkeit mit einem frischen, durchschlagenden

Thema, als durch Zertheilung. *)

Im Ucbrigen ist uns der Componist wie in sei-

nen frÃ¼hereÂ» WerkeÂ» auch hier als ein gerad- und

offensinniger entgegengetreten, dessen KlÃ¤nge und Wei-

sen nicht gesucht, ersonnen, erquÃ¤lt, sondern frei aus

dem Herzen tÃ¶nen. Es ist wohlthuend, einmal so

herzlich heitere und gesunde Lieder voll reiner, inni-

ger VocalitÃ¤t zu hÃ¶ren, wie hier die munteren Volks-

') Ucber einige orthographische Punkte bin ich in Zwei-

fel, die ich erledigt wÃ¼nschte, weil sie nicht immer gleichgÃ¼l-

tige Kleinigkeiten find. S. l7, S, S ist die Schreibung

im ersten Tacte nicht so centlich mit ck. es als mit eisis.

gis; diesem nach wÃ¼rde auch der dritte Tact Kalt e k zu

lesen sein >l!sis. eiÂ«; deun beide Mal sollen doch naturgemÃ¤Ã�

die erste und zweite Stimme das VerhÃ¤ltutÃ� verminderter

Quinten als Bruchtheil verminderter Septimen darftelleu.

Entschuldigung mag dergleichen dariu habeÂ», daÃ� es dem

Orchefteispieler zu Liebe geschieht, wÃ¤hrend dem Leser das Ver-

hÃ¼ltniÃ� freilich unklar wird. Eine gute strenge Orthographie

Â«Â«meutlich der enharmcnischen VerhÃ¤ltnisse ist doch nicht blok

fÃ¼r den Gelehrten erwÃ¼nscht. â•fl Znr Orthographie mag man

auch die Tactzeichnung rechnen. Warum ist S. 72 der dicke

Z Tact gewÃ¤hlt, da seine lastende Schwere sogleich durch daÂ«

Metronomische â•fl ISÂ« wieder aufgehoben wird? Der-

gleichen sieht oft gesucht auÂ« ohne es zn sein; dennoch wÃ¼r-

ben sich manche Ripieniften hier im ^ Tact wohler besivden,

wo eÂ« dann hieÃ�e / ISÂ«.

scenen bieten; gnade Rhythmen, leichter FluÃ�, frische

frÃ¶hliche Regsamkeit zeichnen diese vor vielen, ja den

meisten GegenwÃ¤rtigen aus. Auch die einzelnen Per-

sonen sind glÃ¼cklich gezeichnet; was Mozart in seinen

Charakteristiken so treffend anwendet, nÃ¤mlich durch

ein paar stehende Phrasen seine Personen kcnnbar zu

machen (Pcdrillo, Lcporello, Figaro, D. Anna, Os-

min, Zerline :e.), das hat in gewissem MaÃ�e auch

Hiller gethan, indem er z. B. John den TodtcngrÃ¤-

bcr meist mit verzwickter GroÃ�thuerei steifstelzig da-

hertreten lÃ¤Ã�t; man glaubt die buschigen Augenbrauen

mit kalt verschmitztem LÃ¤cheln zu gewahren. Der

Vater ist am wenigsten malerisch ausgefÃ¼hrt; auÃ�er

dem Liede (Act 1 Sc. S Nr. 2 S. 38), das nicht

melodisch reizend unÃ¼ auch nicht so humoristisch klingt

wie es soll, ist n nicht sclbststÃ¤ndig, sondern nur in

der Handlung und Verwicklung erscheinend. Innerhalb

dieser Verwicklungen thut er nun ganz das Seine,

polternd, scheltend, gnÃ¤dig, brummig und toll; doch

ist er bis zur Kirchhofssccne weniger charakteristisch

bedeutend, als man von diesem Haupthebel der Hand-

lung erwarten mÃ¶chte. Ist er deshalb auch aus der

OuvertÃ¼re weggeblieben? Ich habe ihn dort nicht

finden kÃ¶nnen, und neben den Ã¼brigen Leuten dort

ungern vermiÃ�t. Die Schulz in, Rcinholds Schwe-

stcr, thcilnehmend seitwÃ¤rts der Handlung stehend,

spricht sich einfach mild und warm aus. Das Lie-

bespaar, dem die Haupthandlung zugewiesen ist,

hat zunÃ¤chst die schÃ¶nen wirksamen GegensÃ¤tze des

SchwÃ¤rmerischen und NatÃ¼rlichen, DÃ¤monischen und

Menschlichen, Verzweifelten und Liebevollen in sich

auszubilden. Dies ist in den HauptzÃ¼gen sehr treff-

lich gelungen, weil, wie oben gezeigt, die Melodien

meist geradheraus gehen und ungeschminkt ihre Em-

pfindungen darlegen. Conrads Bild, gleich anfangs

gewinnend, gcrÃ¤th spÃ¤ter bei der gefÃ¤hrlichen Klippe

des Wahnsinns bald ins Harte, bald ins TrÃ¼be; be-

sonders die Rccitative sind einigemal allzu verstÃ¤ndig

deklamatorisch ohne tonischen Reiz und WÃ¤rme, z.B.

122. 12Z. 17Â«. 172; dagegen ist freilich die Sorgfalt

ohne Kleinlichkeit zu rÃ¼hmen, welche im Ganzen auf

die Rccitative und ihre Begleitung gewandt ist. â•fl

An den Stellen, wo die Stimmung zum Wahnsinn

umschlÃ¤gt, ist n bald hart, bald weich Ã¼ber die Ma-

Ã�en : will man dieses auch als richtig erkennen, so ist

es doch damit noch nicht schÃ¶n (vgl. S. 172). Von

Marien zu sprechen ist schwer: das beste Lob eines

Dichters, denn nirgend ist reine SchÃ¶nheit so unnenn-

bar, wie in der reinen Jungfrau; alle wahre Him-

melsschÃ¶nheit erscheint nur jungfrÃ¤ulich. Auch im

reinsten, edelsten Mannsgcsicht thut sich irdisches Rin.

gen und KÃ¤mpfen kund, immer irgendwo ins Dunkle

hinabschwcbcnd selbst bei unschuldiger Jugendzeit; und
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wÂ« dieser dunkle Ton gÃ¤nzlich fehltÂ« â•fl auch in

Soethe's felsenhellem Antlitz fehlt Â«, nicht â•fl aber

wÂ» er fehlte, wÃ¼rden wir MÃ¤nnlicheÂ« vermissen. Weil

wir gewÃ¶hnlichen Menschlein nuÂ» gar arg mit deÂ»

dunkleÂ» Gewalten und Gestalten deÂ« Lebens verwi-

ckelt sind, weil diese mehr ins Gesicht fallen und eineÂ»

derben farbigen Schatten geben, so gelingt wie im

Portrait, so in aller Kunst insgemein das Mannliche

und KÃ¤mpfende besser, und find aller Zeiten Â»nd Or-

ten die bewegten dÃ¼steren, flammenden Lebensbilder

am besten geglÃ¼ckt. Dagegen das reine Leben in be-

glÃ¼cktem Walten der Liebe, die gottmenschliche Selig-

keit des unberÃ¼hrten weiblichen Herzens darzustellen,

ist unendlich schwer und immer nur Wenigen gelun-

gen, eigentlich nur den grÃ¶Ã�ten DichterÂ» aller Zeiten,

die es so recht erlebt und gewuÃ�t haben, was Wol-

fram von Gichenbach singt:

In der Welt doch nichtÂ« so ReineÂ« tft

Â«lÂ« eine Magd ohÂ»' falschÂ« Lift.

Echte wahrhaftige Jungfrauen in reiner SchÃ¶nheit zu

bildeÂ» wie Raphael, Shakespeare s zuweilen! f., Mo-

zart und Goethe es gethan, ist eine Aufgabe, die man

alÂ« Probierstein fÃ¼r die Echtheit eines DichterÂ« je

nach VerhÃ¤ltniÃ� seiner AnnÃ¤herung an das Ideal

aufstellen mÃ¶chte. Weber hat nur phantastischÂ«, oder

schwÃ¤rmende, oder naiv-schelmische, Spontini glÃ¼hend

heroische Jungfrauen: eine reine schÃ¶nÂ« Seele wie

Donna Anna, Constanze, Pamina ist keinem gelun-

gen alÂ« dem GrÃ¶Ã�ten. â�� Nach solchem MaÃ�e ge-

messen ist nun unsere Hiller'sche Marie nicht ein

hÃ¶chsteÂ« Bild; doch hat sie weit mehr AnnÃ¤herung

an ein solches Ideal als die meisten Jungfrauenbil-

der aus unserer Zeit. Liebe und Gesundheit sprechen

ihr aus den treuen Augen; sie ist es Werth, daÃ� fÃ¼r

sie der Liebende sich dem Teufel ergiebt und um ihren

Verlust wahnsinnig wird. Wie gern hatten wir sie

tinmal einzeln, selbststÃ¤ndig gehÃ¶rt auÃ�er jenem lauen

GesÃ¤nge ?lb7): â•žWehe nur bringt alle Liebe" â•fl

um eben ihr freies Bild ganz zu prÃ¼fen oder anzu-

schauen. Im Reeitativ (tkb): â•žConrad flieht vor

mir" singt sie zwar liebevoll genug, doch mit einem

leisen Beischmack von Heftigkeit oder Keckheit â•fl das

Ritornell sagt's auch â•fl gleich als wenn sie mit

einem FederhÃ¼tchen auf dem Kopfe hereinstÃ¼rmte. Und

dennoch ist dies im Ganzen das schÃ¶nste Bild der

Oper, wie der Todtengraber anderseits das charakte-

ristischste. Einen inneren Grund fÃ¼r dieses Ueberwal-

ten der PersÃ¶nlichkeit des John haben mir nicht ent-

deckt; aber die EigentÃ¼mlichkeit Hilter'Â« selbst neigt

mehr zur Darstellung leichter, mildbewegter oder lusti-

ger Gebilde, als zur Darstellung tragischen Ernstes

und hÃ¶chster Leidenschaften.

Ein Gesammturtheil Ã¼ber den Tondichter zu ftllÂ»

len, ist Â»ach diesem Einen Werk, da mir die frÃ¼hÂ»Â«

ren nur in undeutlicher Erinnerung vorschwebeÂ», wohl

etwaÂ« gewagt. Doch glaubÂ« ich in den HauptzÃ¼geÂ»

nicht zÂ» irren, wenn ich ihn als einen der bedeuten,

deren Operncomponisten erkennÂ«, dem Charakteristik dÂ«

Personen, Deutlichkeit der Handlung, Lebendigkeit dÂ«

Melodie zu Gebote stehen, und der sich in Manchem

Ã¼ber die GerÃ¼hmteÂ» und Gefeierten weit erhebt. WÃ¤re

doch nur Sine ungeschminkte Jungfrau in MeverbÂ«Â«

und Donizttti zu findeÂ», die diese Marie Ã¼bertrÃ¤fet

â•fl Die gewandte Instrumentation darf man heutzu-

tage nicht hÃ¶her loben, als seit Goethe die gute Vers-

und Sprachbildung: doch find Einzelheiten, wiÂ« die

KirchhofsseenÂ« und der Tanz, vorzÃ¼glich. â•fl So daÂ»,

ken >on dem trefflichen KÃ¼nstler fÃ¼r das Werk, deÂ«

wir den besten Beifall wÃ¼nscheÂ». Ist damit nicht daÂ«

Letzte erreicht, was wir von einer Oper nach Mozart

trwarten, so ist theilÃ¶ der unselige Text fÃ¼r die Schuld

mitverhaftet, theils sind ZeitverhÃ¤ltnisse, persÃ¶nlichÂ«

Begabung und andere Dinge, die man nicht nemun

und beweisen kann, doch wirksam genug, um den Weg

zur hÃ¶chsten PalmÂ« zu erschweren.

Emden. Dr. Eduard KrÃ¼ger.

Neber mnffkattsche ReeenfioneÂ«.

von ZuliuÂ« Schalster.

Herr Redacteur,

Als Sie mir vor VerÃ¶ffentlichung meines Auf-

satzes â•žÃ¼ber musik. Recensionen" Ihre Absicht mir,

theiltcn, eine nÃ¤here ErÃ¶rterung desselben selbst zu Ã¼ber-

nehmen, Ã¤uÃ�erte ich Ihnen meine Freude darÃ¼ber, be-

anspruchte aber auch zugleich daÃ¶ Recht, meine Ueber-

zeugung zu wahreÂ». Ich habe Ihre Entgegnung ge-

lesen und gestehe Jhnm gerÂ», daÃ� ich durchaus kei-

nen Grund HabÂ«, durch dieselbe meine Ueberzeugung

im Mindesten verletzt zu sehen. Ich habe vielmehr

mit Freuden bemerkt â•fl und auch Sie sprechen eÂ«

aus â�� daÃ� dasselbe Prineip zur Verfolgung

einer Richtung uns vereinigt. Wenn ich mir des-

senungeachtet noch einige Worte erlaube, so ersuche

ich Sie, dieselbeÂ» nicht fÃ¼r eiÂ« Polemik gegen daÂ«

von Jhnm trefflich AusgefÃ¼hrte anzuseheÂ», sondern

nur als eine Vertheidigung gegen ein sehr argeÂ« MiÃ�-

verstÃ¤ndnis Es wird sich erweisen, daÃ� meine von

Ihnen als schroff und unrichtig angefochtenen SÃ¤tze,

durch das Prisma besagter MiÃ�verstÃ¤ndnisse gebro-

chen, allerdingÂ« in einem entstellten Lichte erscheinen

muÃ�ten und also nur relative Wahrheit haben konn-
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ten, daÃ� siÂ« aber, in ihrem eigentlichen Sinne genom-

men, wohl schwerlich AnstoÃ� erregen mÃ¶chten.

JeneÂ« MiÃ�verstÃ¤ndnis) scharf herauszustellen, muÃ�

jetzt meine erste Aufgabe sein. Ich schrieb Ã¼ber

musikalische Recensionen: Sie haben die gleiche

Aufschrift gewÃ¤hlt, nehmen aber fast durchweg die

musikalische Kritik gegen mich in Schutz.

Zwischen beiden mache ich nun einen sehr erheb-

lichen Unterschied, und habe denselben fÃ¼r so unzwei-

felhaft gehalten, daÃ� ich frÃ¼her, was ich jetzt bedaure,

kein Wort darÃ¼ber verloren habe. DaÃ� ich die Kri-

tik nicht anfechten wollte, ergicbt ja die ganze Ten-

denz meines Aufsatzes. Was verlange ich? Kritik.

Was will ich beweisen? daÃ� in unseren Recensionen

keine Kritik ist, daÃ� sie, wie ich frÃ¼her deutlich genug

sagte, unter der Kritik sind. Also muÃ� ich doch

unterschieden habeÂ» und will es jetzt expressis verdis

thun.

Wir sind darÃ¼ber einig, daÃ� jede Kritik eine

historische Gru idlage haben, daÃ� sie sich in Verbin-

dung mit dem GesammtbewuÃ�tsein der Zeit erhalten

muÃ�. Diese allgemeine Voraussetzung fÃ¼hrt aber

unter verschiedenen UmstÃ¤nden zu sehr verschiede-

nen Konsequenzen â•fl zu anderen fÃ¼r die wissen-

schaftliche, zu anderen fÃ¼r die Tages - Kritik,

wie ich meine GegensÃ¤tze kurz bezeichnen will. Beide

verhalten sich â•fl lassen wir die allgemeinen Gesichts-

punkte und gehen auf ein nahe liegendes Beispiel zu-

rÃ¼ck â•fl wie Geschichtsschreibung zum politischen Jour-

nalismus, die beide ebenfalls dieselben Voraussetzun-

gen haben, die aber noch Niemand mit gleichem MaÃ�e

gemessen hat. Man kann unsere Historiker denen

jeder anderen Nation ebenbÃ¼rtig finden und gleichzei-

tig Ã¼ber unsere Publicisten betrÃ¼bt die Achseln zucken,

ohne sich dabei in einen Widerspruch mit sich selbst

zu verwickeln : dieses Recht nehme ich fÃ¼r meinen

ersten Aufsatz durchaus in Anspruch.

Schob ich doch auch hier der Recension den Zweck

unter, das Publicum zu â•žoricntircn". Wie kÃ¶nnte

ich der wissenschaftlichen Kritik, die sich, wie jede

wissenschaftliche Bestrebung, Selbstzweck ist und sein

muÃ�, eine so untergeordnete Bestimmung unterlegen?

Wir sind vielmehr darÃ¼ber vÃ¶llig einig, daÃ� sie selbst

eine Kunst ist, also nach Nichts auÃ�er sich zu fra-

gen hat. Auf gleiches Niveau kann sich die Tages-

Kritik nicht erheben, soll es auch nicht â•fl am wenig-

sten habe ich dies von ihr verlangt. Diese sammelt

das Material fÃ¼r jene, stellt eine vorlausige Sichtung

an, kurz bereitet als eine sehr untergeordnete HÃ¼lfs-

arbeiterin das groÃ�e Werk jener vor. Die wissen-

schaftliche Kritik erfaÃ�t ganze Epochen als Einheiten

und weist dem Einzelnen darin seine Stelle an, kommt

von dem Ganzen auf die Einzelnen, kurz ihr Haupt-

bestreben ist es, den Znsammenhang, die Entwicklung

im Ganzen aufzuweisen. â•fl Die Recension dagegen

hat es zunÃ¤chst mit der einzelnen Erscheinung zu thun,

ihr Hauptzweck ist, diese zu beleuchten, hÃ¶chstens wird

sie einen Versuch machen dÃ¼rfen, jener vorzugreifen

und in einer Ucbcrsicht Ã¼ber die ganze Zeit dem Ein-

zelnen interimistisch seinen Platz anzuweisen.

Hierbei muÃ� ich allerdings auf eine besondere

Erscheinung unserer Zeit aufmerksam machen: es sind

die auch von Ihnen erwÃ¤hnten leitenden Artikel.

Sie stehen zwischen beiden GegensÃ¤tzen in der Mitte.

Sie versnchcn das Material schon zn ordnen, wenden

darauf allgemeine Gesichtspunkte an, sie versuchen

die Kritik, die, wie Sie nach meiner Ueberzeugung

sehr richtig ausfÃ¼hren, erst nach dem AbschluÃ� einer

Kunstepoche im wahren Sinne mÃ¶glich ist. Sie sind

eiÂ» glÃ¤nzender Beweis des BedÃ¼rfnisses und Strcbcns

unserer Zeit, auch die Gegenwart mit ihren Keimen

der Zukunft schon principicll zu erfassen, zu begreifen,

das Vereinzelte sofort nach seinem Entstehen in Zu-

sammenhang zu bringen, in den Gang der Entwick-

lung einzugreifen, nicht blos demselben philosophisch

zuzusehen. In ihnen hÃ¤lt sich also wissenschaftliches

und praktisches Streben im Gleichgewicht, wÃ¤hrend

in den ersterwÃ¤hnten Formen der Kritik eines dieser

Momente entschieden das Uebergewicht hat.

Diese Unterschiede habe ich frÃ¼her vorausgesetzt,

habe lediglich die Tages-Kritik im Auge gehabt

und mich vor jenem MiÃ�verstÃ¤ndniÃ� vÃ¶llig sicher ge-

glaubt.

DaÃ� mich dasselbe von Ihnen besonders befrem-

det, sage ich Ihnen offen. Ihnen als Redactcnr einer

Zeitschrift, muÃ� ja jede Nummer, die Sie edircn, jene

GegensÃ¤tze ins GedÃ¤chtniÃ� zurÃ¼ckrufen, und wollten

Sic wirklich Ihre Gesichtspunkte fÃ¼r die wissenschaft-

liche Kritik auf die des Tages anwenden, so bliebe

Ihnen offenbar Nichts Ã¼brig, als Ihr Journal zu

schlieÃ�en, eben weil jene auch Ihrer Ansicht nach erst

lange post lestum zu ermÃ¶glichen ist.

Sic sehen schon, ich suche die Sache mÃ¶glichst

praktisch zu fassen, und ich will Ihnen gleich hier ge-

stehen, daÃ� bei weitem der empfindlichste Punkt Ihrer

Angriffe es gewesen ist, wenn Sie vernehmlich genug

mehrfach andeuten, ich betrachte die Dinge von einem

kahlen idealen Gipfel ans, und die praktische â•žge-

schÃ¤ftsmÃ¤Ã�ige" Seite habe ich ganz Ã¼bersehen. Em-

pfindlich war mir das, weil meine Motive und meine

Gesichtspunkte meiner Ueberzeugung nach durchaus

praktisch sind und gewesen sind. Ich werde dies

praktisch darzulegen suchen. Meine Behauptun-

gen sind kurz folgcndc, ich stcllc sie, wie ein Ge-

schÃ¤ftsmann seine Wirthschaftsrnbriken, unter Num-

mern:
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j. Die Tageskritik, die Reeensionen haben alÃ¶

ihre nÃ¤chste und darum bedeutendste Aufgabe, die Lei-

stungen der Gegenwart mit dem Publicum zu vermit-

teln, diesem die Uebersicht zu geben, die es sich auÃ¶

Mangel an Zeit, Luft, leichter Auffassungsgabe und

sicherer Geschmacksbildung bei der Ueberfluthung des

Marktes mit neuen Produktionen nicht selbst geben

will und kann. Lediglich diesem praktischen Be-

dÃ¼rfnisse verdanken alle Zeitschriften ihre Existenz, und

es ist die Pflicht und Schuldigkeit der letzteren, vor

allem diesem praktischen AnsprÃ¼che zu genÃ¼gen.

BeilÃ¤ufig mÃ¶gen sie hÃ¶here und meinetwegen die hÃ¶ch-

sten Zwecke verfolgen, mÃ¶gen auch in einiger Selbst-

Ã¼berhebung ein solches Streben fÃ¼r ihr bestes Thcil

halten â•fl das Publicum verlangt fÃ¼r sein gutes Geld

aber nun einmal mit dem vollsten Rechte die grÃ¶Ã�te

RÃ¼cksicht auf jenes sein BedÃ¼rfniÃ�, und fordert daher

gerade in der Tageskritik besonderen FleiÃ�, besondere

Gewissenhaftigkeit.

L. Diesem BedÃ¼rfniÃ� wird nicht genÃ¼gt. Dem

Publicum wird durch absprechende, factisch meist gar

nicht motivirte Urtheile die Uebersicht nur verwirrt:

aus den Recensionen erfÃ¤hrt es meist sehr viele Din-

ge, die es nicht interessiren, also besonders jene Pabst-

urtheile der Recensenten, selten das, was es sucht,

nÃ¤mlich eine materielle Angabe dessen, was die Au-

toren bieten. Die meisten Recensenten geben sich au-

genscheinlich keine MÃ¼he, gerade dieser Forderung zu

entsprechen, sie schreiben, als ob jenes BedÃ¼rfniÃ� gar

nicht vorhanden, als ob sie sich nicht darum, sondern

nur um sich selbst zu kÃ¼mmern hÃ¤tten. Es versteht

sich, daÃ� ich manche rÃ¼hmliche Ausnahme statuire, und

besonders das bessere Streben Ihrer Zeitschrift ge-

bÃ¼hrend anerkenne, habe aber nicht zn viel behauptet,

wenn ich sagte, unsere moderne Tageskritik laborire

im Allgemeinen an einem Hauptfehler, nÃ¤mlich

der Unbekanntschaft der Recensenten mit ihrem Ge-

schÃ¤fte.

Dies ist eine kategorische Behauptung von mir,

der Sie keine gleich kategorische gegenÃ¼bergestellt ha-

ben, wozu ich Sie hiermit aufgefordert haben will.

Aus Ihrer ganzen vorsichtigen Auseinandersetzung habe

ich nicht vermocht, eine bestimmte Ansicht hierÃ¼ber her-

auszulesen.

Die Frage ist wieder eine rein thatsÃ¤chliche,

behaupten Sie gegen mich, es wird jenen billigen

AnsprÃ¼chen genÃ¼gt; so dÃ¼rfen Sie mir und einem gro-

Ã�en Thcil des Publikums (nÃ¤mlich Allen denen, die

ich kenne) nicht das VergnÃ¼gen entziehen, uns mit

den von uns Ã¼bersehenen gnten Leistungen der Tages-

kritik bekannt zu machen. Weisen Sie mir aus den

musikalischen Zeitschriften etwa nur dieses Jahres oder

emer noch kÃ¼rzeren Zeit nur eine MajoritÃ¤t oder selbst

nur eine imposante MinoritÃ¤t guter â•žRecensionen"

einzelner Werke (von grÃ¶Ã�eren kritischen Werken und

leitenden Artikeln spreche ich nicht) nach, so habe ich

Unrecht â•fl thuen Sie das nicht, so scheine ich Recht

zu haben. Denn nie habe ich bestritten, daÃ� Einzel-

nes Vortreffliche zu Tage gefÃ¶rdert ist, nur im Gan-

zen und GroÃ�en behauptet, daÃ� der Totaleindruck die-

ses Theils der Literatur so traurig und charakterlos,

wie irgend ein anderer.

Die Beweislast fÃ¼r meine Behauptung werden

Sie mir nicht aufbÃ¼rden wollen: ich mÃ¼Ã�te dann al-

les Schlechte und ErbÃ¤rmliche zusammenstellen, was

ich in dieser Zeit mit Schmerz und VergnÃ¼gen gele-

sen habe. Mit Leichtigkeit mache ich mich indeÃ� ver-

bindlich, einen Druckbogen mit dahinschlagenden Ei-

taten zu fÃ¼llen â�� freilich nur gegen ein auÃ�erordent-

lich bedeutendes Honorar, ungefÃ¤hr wie es Herkules

fÃ¼r die SÃ¤uberung der StÃ¤lle des Augias zÂ» bezie-

hen gedachte, wobei ich zur Vermeiduug von MiÃ�ver-

stÃ¤ndnissen bemerke, daÃ� ich mich nicht etwa fÃ¼r einen

Herkules halte.

Diese beiden SÃ¤tze (t und 2) sind eigentlich al-

lein wesentlich und von Ihnen â•fl in Folge jenes

MiÃ�verstÃ¤ndnisses â�� gerade fast Ã¼bergangen worden.

Alles Andere war nur Beweiswerk fÃ¼r dieselben, wor-

auf ich wenig Gewicht lege. â•fl Ich habe endlich noch

ein Uebriges gethan, und

3. meine Ansicht Ã¼ber die Mittel geÃ¤uÃ�ert, wie

dem Uebelstande abzuhelfen. Dies ist theoretischer

Natur, darÃ¼ber lÃ¤Ã�t sich streiten: m dieser prakti-

schen Exposition verliere ich nur wenig Worte dar-

Ã¼ber. Meine Ansicht ist eine reine SchluÃ�folgerung

aus den frÃ¼heren SÃ¤tzen.

Das Publicum hat das BedÃ¼rfniÃ�, sich sein

Urtheil selbststÃ¤ndig zu bilden, will sich nicht mehr

blos souffliren lassen und gedankenlos nachsprechen â•fl

also muÃ� der Reeensent vor allen Dingen referi-

ren, den wesentlichen Inhalt des ProductS â•fl

natÃ¼rlich nach KrÃ¤ften! â•fl darzulcgen suchen, er

muÃ� das auch von mir ihm freigegebene subjektive

Urtheil sachlich begrÃ¼nden. Kann er das nicht, mag

er schweigen.

Will er als AutoritÃ¤t wirken â•fl wie man das

bei einzelnen TÃ¼chtigen schon statuiren kann â•fl so

muÃ� er wenigstens das Gewicht seines Namens in

die Wagschaale legen, die nur dadurch alsdann fal-

len oder steigen kann.

Vor allen Dingen mache er sich die ungeheure

Verantwortlichkeit klar, die auf seinem Unternehmen

lastet, wovon â•fl nach meiner Behauptung Â«6 S â•fl

die groÃ�e MajoritÃ¤t der Rcccnsenten hoffentlich keine

Ahnung hat â�� denn hat sie dieses BewuÃ�tsein, so



trifft ihr verwerfliches Treiben ein noch viel hÃ¤rteres

Urtheil.

Ein wirksameÂ« Mittel zur Besserung deÃ¶ Zu:

standes, das ich nicht ausdrÃ¼cklich erwÃ¤hnt habe und

das von Ihnen gar keine Anerkennung gefunden hat,

besteht endlich noch darin, daÃ� Jeder, der von diesen

UebelftÃ¶nden Ã¼berzeugt ist, nicht rÃ¼cksichtsvoll einen

Schleier darÃ¼ber zu decken sucht, sondern das als ver-

werflich Anerkannte, zumal das gewerbsmÃ¤Ã�ige Treiben

der MajoritÃ¤t gebÃ¼hrend brandmarkt. Dies war das

eigentlich praktische Motiv meines Aufsatzes.

Ich habe denselben hier selbst skelettirt â•fl viel-

leicht zu meinem Nachtheil! â•fl mache auch selbst dar-

auf aufmerksam, daÃ� er nach meinem DafÃ¼rhalten lei-

der nur lauter unbestreitbare Dinge, sogenannte Tri-

vialitÃ¤ten enthÃ¤lt. Ich erklÃ¤re es deshalb geradezu

fÃ¼r ein trauriges Zeichen der Zeit, daÃ� er, wie dies

mehrfach erklÃ¤rt worden ist, einiges Aufsehen gemacht

hat, und es hat sich gewiÃ� Niemand mehr darÃ¼ber

gewundert, als ich, daÃ� auch Sic dem Aufsatze das

PrÃ¤dicat â•žgeistreich" gegeben haben. Sic wÃ¼rden

mich sehr verbinden, wenn Sie mir auch nur einen

geistreichen Grundgedanken darin nachwiesen. In

den Kreisen, in denen ich mich bewege, sind das alles

abgethane Dinge, Ã¼ber die man kein Wort mehr ver-

liert : und neu ist auch der von mir daraus gezogene

SchluÃ� ganz und gar nicht.

Aber â•fl werden Sie fragen â•fl warum haben

Sic das Zeug drucken lassen? Diese Frage fÃ¼hrt

mich auf einen anderen Angriffspunkt. Ich halte

nÃ¤mlich fÃ¼r das einzige und eigentliche Verdienst mei-

nes Aufsatzes Etwas, was Sie mehrfach tadeln: die

Grobheit. Ich wÃ¤re mir selbst lÃ¤cherlich vorgekom-

men, hÃ¤tte ich in das Geschrei und Geschnatter jener

Recensenten einige wohlmeinende und rÃ¼cksichtsvolle

Worte gemischt, etwa: â•žes sei mir erlaubt, eine un-

maÃ�gebliche Ansicht zu Ã¤uÃ�ern, und den geehrten Her-

ren einige schon tausendmal von ihnen Ã¼berhÃ¶rte Tri-

vialitÃ¤ten vertrauensvoll an's Herz zu legen" :c. lc.

Es giebt Fragen, die nur mit Unwillen gestellt wer-

den kÃ¶nnen, Leute, mit deren harten KÃ¶pfen man nur

thÃ¤tlich umgehen kann. Dahin rechne ich unsere Re-

censentenwirthschaft, die ich â•fl das NÃ¤here habe ich

frÃ¼her deutlich genug ausgesprochen â•fl geradezu fÃ¼r

unsittlich halte. Bildung und Geschmack kann dies

Treiben mit dem vollsten Rechte ignoriren, ein feine-

res sittliches GefÃ¼hl muÃ� aber dadurch nicht blos ver-

letzt, sondern auch zum energischen Kampfe dagegen

angeregt werden. Ich wiederhole, Leute, deren Nai-

vitÃ¤t so weit geht, wie die des nÃ¤her beleuchteteÂ»

Hrn. X., oder die gar ihr Handwerk mit einem Be-

wuÃ�tsein Ã¼ber das Bessere dennoch im alten Schlen-

drian forttreiben, endlich gar anonyme Denuncianten

(ich komme unten auf ein Beispiel!) verdienen keine

Schonung. Zu bessern sind sie meiner Ansicht nach

nicht, wohl aber ist es eines Jeden Pflicht, dessen

Geschmack und Sittlichkeit nicht Abstraktionen sind,

sondern mit seinem Willen und seiner Thatkraft iÂ«

einiger Verbindung stehen, dagegen unbarmherzig, rÃ¼ck-

sichtslos anzukÃ¤mpfen. Ist also etwas neu und geist-

reich in meinem ersten Aufsatze zu nennen, so ist eÃ¶

nur die hÃ¶chst zweckmÃ¤Ã�ig verwendete Grobheit, we-

gen der ich selbst nicht umhin kann mich hÃ¶chlichst

zu loben.

Wollen Sie hiergegen behaupten â•fl waS Â«naÂ»

fast aus Seite tS5 entnehmm kÃ¶nnte â•fl die Majo-

ritÃ¤t unserer â•žReeensenten" wÃ¤ren sich ihrer Ver-

antwortlichkeit bewuÃ�t, die Tagcskritik bewege sich

durchschnittlich auf der HÃ¶he der Zeit, kurz, wollen

Sie das Treiben der groÃ�en MajoritÃ¤t in Schutz

nehmen? das steht bei Ihnen, ist aber bis jetzt noch

nicht geschehen, denn die Kritik, die wissenschaftliche,

hat mit jenen Leuten gar Nichts gemein.

Doch lassen wir einmal die Defensive, die ie-

kannlich ermÃ¼det â•fl Sie haben mich als Ideologen,

als Mann der abstrakten Betrachtung angegriffen,

mÃ¼ssen mir daher schon einen Ausfall in Ihr prakti-

sches Lager gestatten.

l?,rtsehung folgt.)

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r zwei ViolineÂ» mit Pianoforte.

W. MevtÃ¶, C>p. II. VariationÂ» pour 2 Viol. svec

sccomp. ck'vrckestre Â«u 6Â« ?isno. Ã—lttner. Mit

Â«rcheNer 2 Thir.. mit pttt. 1 Â«hlr.

Die Figuren und Passagen find der Biotine angemessen,

und so kÃ¶nneÂ» die Variationen eiÂ» genÃ¼gsameÂ« Publicum bei

gutem Vortrage erheitern. Die EompofttioÂ» selbst !Ã¶Ã�t sich

nur durch daÂ« Beiwort â•žlappisch" richtig charakterisircn; sie



steht tief unter den Â»Â°Â» Kalliwoda fÃ¼r die gleicheÂ« Instru-

mente geschriebenen Variationen, Â»nd doch will die bÃ¶se Welt

selbst von dieseÂ» nicht Viel RÃ¼hmlicheÂ« sagen.

FÃ¼r Bioloneell mit Pianoforte.

A. Belgke, Vp. 62. 8ept ewckes pour le VceUo (Â«u

pour le Iromdone Ã¶e Lasse) svec sccomp. 6e

?isuo. SreitKopk u. HÃ¤rtel. I Thlr.

(Siehe unter: BaÃ�posanne.)

FÃ¼r BaÃ�posaune mit Pianoforte.

F. Belgke, Gp. 62. 8ept etuÃ¤es pour le IroWdoue

cke Sasse (ou pour le VceUo). SreitKopk u. HÃ¶rÂ»

tel. I Thlr.

Wir machen ZÃ¶glinge Â«ov StadtmusikerÂ» aufmerksam auf

diese Nebungen. Aus deÂ» kleineren StÃ¤dten beziehen wir fÃ¼r

alle grÃ¶Ã�eren Orchester immer noch die meisten MessingblÃ¤ser;

sie gedeihen dort in einer anftrengendeu PrariÂ«, obgleich nur

wenige Mittel ihnen bis jetzt geboten wurden, ihre Instrumente

knnftmÃ¤Ã�ig angreifen zu lerueu. FÃ¼r Trompete und Horn

sorgten schon frÃ¼her mehrere namhafte KÃ¼nstler, in Beziehung

auf Posaune, welche Ã¼berhaupt erst in der letzteren Zeit eine

erhÃ¶htere Ausbildung erlangte, ist noch nichtÂ« ErheblicheÂ« ge-

leistet worden. Darvm solleÂ» diese Uebnngen willkommeÂ»

sein, Â»nd nicht bloÂ« deshalb allein, daÃ� sie einem BedÃ¼rfuisse

abhelfen, auch darum Mollen wir sie loben, daÃ� sie einfach

und gut geschrieben Â»nd dem Charakter Â»nd der Mechanik deÂ«

Instruments trefflich angepaÃ�t sind. Die beiliegende Bearbei-

tung fÃ¼r Cello scheint Ã¼berflÃ¼ssig. SÂ« giebt EtÃ¼den fÃ¼r Cello

in Menge und wahrlich viel nÃ¼tzlichere. Wir sieheÂ» hier auf

einem Kreuzwege, wo Kunst uud Spekulation sich begeguen.

FÃ¼r FlÃ¶te mit Pianoforte.

C. Krakamp, 2a grsn ksutssis Ã¤i couc. vsrists

coo scÂ«. 6' OrcK. o I?ste. soprs csu?. uspol. Ki>

rordi. Lon Orcd. 14 Fr., cor, ?lte. 7 Fr.

C. Krakamp u. Kr. Maza, Wp. 64. ittomeutÂ«

u" o?iÂ«, 8cKer2o sul coro neU' Â«p. 8tells <li IXspoli

Â«Zi kseiui. Â«Lbend. 7 Fr.

L.Marini, Op. 33. Kemilliscen?Â« (Zells Ã¶eslrice 6i

leuÃ¤s. Ebend. 6 Fr.

â•fl â•fl, Wp. 39. Remiuiscen^e Ã¤ells 8sllo rli?s-

ciui. Lbend. 7 Fr

C. Ul. SaluÃ¶, Ii csruevsl <li Veue/is espriccio

Ebend. 6 Fr.

Mit AuÂ«nahme deÂ« znletzt genannten WerkeÂ«, daÂ« sich

nicht fÃ¼r die FlÃ¶te eignet, weil eÂ« unmÃ¶glich ist, diesem Jn-

ftrnmeute humoristische Seiten abzugewinnen, empfehleÂ» wir

die hier augezeigteu StÃ¼cke. Sie sind alle schwer, und des-

halb zvr Nebnng nÃ¼tzlich, Â«lÂ« ComvofttioueÂ» sind sie Â«lie

Â»Â»bedeutend.

FÃ¼r FlÃ¶te ohne Begleitung.

L. DoMÃ¶, LcKÂ« 6e I^unes: 16 ^irs vsr., ssnt.,

Welsvz. etc. sur <les mel. 6e voviÃ¼etti Â»rr. pour

riÃ¼le seule. Schott. Lu 4 suites, cksqu. 45 Sr.

Kleine, niedliche PsennigftÃ¼ckcheÂ», geschrieben zur SrgÃ¶tz-

ltchkeit melancholischer Einsiedler in DachstÃ¼bchen Â«der Ver-

liebter SchÃ¤fer Â»nter den Zweigen lispelnder GestrÃ¤uche.

L. Marini, Vp. 34. Ire <Zuetu p. 2 ri. Kicordi.

12 Fr.

In Sonatenform. Znr Uebnng anwendbar.

Partituren.

G. Onslow, wp. 53. tZusrtettÂ«, tÂ»r. 27. (Ls-Vur)

p. 2 Viol., Mo et Vcello. Sittner. 1 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 54. Â«ZusrtettÂ«, IXr. 23. (vvur)

p, 2 Viol., Ã¤lto et Vcello. Â«bend. 1 Thlr.

^ Vp. 61. Â«ZuiMeUÂ«, Â«r. 25. (5-Noll)

p. 2 Viol., 4Ito e 2 Voelli. Ebend. 1 Thlr.

Die Stimmen dieser Werke find schon frÃ¼her erschienen.

In den vorhergehenden BÃ¤nden der Zeitschrift wnrden sie

schon ausfÃ¼hrlich besprochen. Die Ausstattung ist gut.

Lieder mit Pianoforte.

L. Hetsch, Gp. 17. Virth und Â«aÂ«, von K. Â«.Prut,,

fÃ¼r 1 Sahttimme mit 4 stimmigem MÃ¶nnerchor.

Schott. 45 Sr.

Ein krÃ¤ftigeÂ«, humoristisches GesellschaftÂ«lied, heitereÂ»

Kreisen zu empfehleÂ». Die der CompofitioÂ» beigefÃ¼gte OpÂ»Â«-

zahl klingt fÃ¼r die im Allgemeinen doch geringfÃ¼gige Leistung

zu prahlend. HÃ¤tten Czerny und andere sogenannte steiÃ�ige

Lente jedem einzelnen kleineÂ» Rondo ic. dergleichen Bezeich-

Â»ungen Â»orangedrnckt, wir WÃ¶rden ihre Werke eben so wenig

zÃ¤hleÂ», alÂ« den Saud am Meere.

F. KÃ¼cken, Op. 42. Nr. 3. Vrei wort,, Lied. Schle-

linger. ^ Thlr. (Ausgabe Kr hohe und tiefe Stim-

men.)

Nicht die â•ždrei Worte" Schiller'Â«, soudern eineÂ« mu

Recht Ungenannten. Die Musik gehÃ¶rt nicht unter die schlech-

testen Arbeiten K.'s, Zu tadeln find Declamat!onÂ«fehler uud

finnwidrige WortwiederholnngeÂ».

A. Schaeffer, Tp 11. PolKattÃ¶ndchen und der SchneiÂ»

der von Syritz, 2 Komilche Lieder, s 5 Ngr. SchleÂ»

! lingtr. (Somus, 34, 35.)

! Zwei schlechte Witze.



Mathilde Osterwald, lieser. Fulda, chenlui.

Ohne Preisangabe und OpuSzahl, also ein theures Opfer

einer Dilettantin auf dem Altare der Kunst, Â»nd deshalb

mÃ¶ge hier die Gnade vor der Gerechtigkeit walten. Die Lie-

der find einfach, die Singftimme Nlngt und ist leicht auSzuÂ»

fÃ¼hren. In heitere Stimmung Â»ersetzten uns einige aller-

liebste kleine GesangSfignreÂ», die zwar Â«oÂ» der Stlmmge-

Â«audtheit der gewiÃ� liebenswÃ¼rdigeÂ» Componiftln ZengniÃ�

ablegeÂ», aber uns ihren guten Geschmack bezweifeln machen.

Harmonische Fehler fanden wir mehrere; hieranf hat die Com-

poniftln ein besonderes Augenmerk zu richten. Auch die Wie-

derholungen der SchluÃ�zellev des Verses wÃ¼nschen wir kÃ¼nf-

tig weggelassen.

H. WinKlmeyN, Â«p. 1V. FrÃ¶hliÂ»gÂ»Â»anverkchakt,

von w. Viol. Schott. Nr. 1 u. 2, s 27 Kr.

Der Compouift hat Talent fÃ¼r GcsangSmufik; er bringt

oft neue GedankeÂ». Leider zerstÃ¶rt er deÂ» guteÂ» Eindruck

durch abgebrauchte musikalische Wendungen und willkÃ¼hrliche

Behandlung des TerteS, den er nicht als leitend, sondern den

Â«infikalischen Zwecken untergeordnet zu betrachteÂ» pflegt. In

Nr. S wiederholt er die letzteÂ» beiden ZeileÂ» Smal, sage

fÃ¼nf Mal.

K. Gumbert. Vp. 20. ZÂ»ei Lieder auÂ» Italien von

Sternau. Schlesinger. 12^ Sgr. (Ausgabe Sr

hohe uns tiefe Stimmen.)

KamKerlitoÂ».

G. M. Zuchiki, ?ensieri mus. esposU iu li srietts

cks csmers. Kicordi. 3 Fr.

Dir Eomponist hat viel FÃ¤higkeiten; er Ã¼bertrifft Â»

Auffassungskraft uud musikalischer Gewandtheit Verdi Â»nd alle

andereÂ» jetzt schreibenden Italiener. Vor der Hand begnÃ¼gt

sich der Eomp. mit diesem negatioea Lobe. DaÂ« der veÂ»ereÂ»

franzÃ¶sischeÂ» uud italieulscheu Schule etgenthÃ¶mliche SucheÂ»

Â»ach barockeÂ» uÂ»d uuschÃ¶nen harmonischeÂ» Wenduugen findet

sich Â»nch hier.

Zu besprecheÂ»:

L. KÃ¶hler, wo. S. ^ink GrÂ«iÂ»ge von KeinicK, VUia,

Helena, Ecibel, kÃ¼r Sopran oder Tenor. SchlelinÂ»

ger. 5 Â«hlr.

Terzett fÃ¼r Frauenstimmen mit Pfte.

I. SteM, Vp. 27. Gelang Â»er Vasserkrauen, voÂ»

Eichendorff, fÃ¼r S Â»eidlichÂ« StimmeÂ». Schlesinger.

4 Â«hlr.

Wird besprochen.

Jntelligenzbiatt.

Iu ^R. F? Â«sÂ«Â«r Â« Â«llsikglienkao^luiig <Vr. MÃ¼ller)

IU Lliillzsrl isl so eben ersckieueÂ»:

IiiiÂ«Kei>, W'r., AonkieÂ«Â« p. pste. ^pres 2

tkemes rle l'opers â•žl.e pretenclsnt" lO IXgr.

I^INÂ«IpÂ»illtner, V., So^Â«Â»e^

l^eckicnt von k'eclor ^,Â«Â«e, fÃ¼r eine 8in>z-

stimme mit?ste. Ã¶ i>?r.

tiÃ¼ntlig Â»irck cr5ckeiueu:

M^<ieKÂ«IA, I'rÂ», Â«ec?^ itoei MsÂ«Â«,

Â«e^Â«Ã—eÂ»". LeilieKt voo L. Leidel, fÃ¼r eine

Liiizslimme mit?lte.

^u Â»He LucKÂ» u. Iliiliilibiuilloozell ist Â«peckirl:

(entdsll: I.i,iclpsintner's ^d^nenÂ»Â«^/, Â«r-

rang. ; Becker, SÂ«Â»Â«cÂ»Â»s in 3 Lstxen, 4ksncli^;

<2Â»ntKsl, /hisclnoÃ¤ eier?srsclemsrÂ«cd).

Nieral grÂ»lis eiu veiÂ»Â»geu mil verrini'Â» Lluiieo ZdUelt.

l^entkslt: Uelsen. I<Â«ci Â«Â«es ^ev/Â»Ã¶^e>Â»; Le-

rens, â•žÃ¶u Ã¶Â»c Â«Â»s /?/Â«,/,Â«", FlÃ¼gel, 3 l,ie-

cksee ?Af6Â»eÂ»; L. i> ic 0 lgi, ^>Â«^,e/n.).

Hier?Â» zrÂ»lis eiu Ã¶eiÂ»Â»zeu mil >XreÂ»Â»uer'5 l.ekrn>Â«slÂ»

im LÂ«ssÂ»>ke 15 Uekt.

iZllbsriibenIeu Â»uk ^e^ien Umuibus Â«erckeu kÂ«rtÂ«Â»Kreuck

i d L^r, ckÂ»Â» ltell Â»ugeuommeu.

Â»ekukert/d 4Â» Â«?Â». ig,mburÂ« u. l.eip,ii

Druck Â»Â«> Ar.

Â»SckmaÂ»Â».
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VermischteÂ«.

Aus Moskau.

lSortsetzung.)

Neben dem Singverein hat sich den verflossenen

Winter ein Verein von Dilettanten fÃ¼r Orchestermu-

sik gebildet, dem gleichfalls, wie jenem, keine Oeffent-

lichkeit gestattet worden ist. Der Kapellmeister des

kaiferl. Theaters, Hr. Johannis, dirigirt; die HH.

Schmidt (Cello), Amatow (Violine), und Ke-

gel und mehrere Mitglieder des achtbaren K. Orche-

sters bilden die intensive Kraft, nm nach und nach die

extensive in Schwung zu bringen. Alle Sonnabend

Abend findet Versammlung statt. Ich hÃ¶rte Sym-

phonien von Havdn und Mozart, wenn auch nicht

vollendet, doch lobcnswerth vortragen; die Zukunft

wird Besseres darbieten. â•fl Der junge Rubinstein

gab eine Soiree mu8ies!e im Locale des FÃ¼rsten

Kossakow. Er fÃ¼hrte mit Sicherheit und feiner NÃ¼an-

cirung seine MusikstÃ¼cke durch. Wir hÃ¶rten die Eis-

Moll Sonate von Beethoven, Scherzo von Mendels-

sohn und ein Quintett von dem hier verstorbenen Mei-

ster GÃ¶bcl, vorgetragen von den HH. Johannis,

Amatow, Schmidt, Gabelow, Sokolow. GÃ¶bel's

Werk schmÃ¼ckt die Weihe der Kunst; der Beifall war

ungctheilt.

Von fremden Virtuosen fanden sich ein zur dies-

jÃ¤hrigen Saison der sogenannten Fastenconcerte nur

der bekannte Tenor Salvi, der Cellist Bohrer und

dn Contrabassist MÃ¼ller aus Darmstadt. Wir er-

warteten die Violinisten Ernst und MSser. Beide

hatten in Petersburg schlechte GeschÃ¤fte gemacht, des-

halb vermieden sie es, hier zu spielen. Signor Salvi

hat nicht Ursache Ã¼ber schlechte GeschÃ¤fte zu klagen;

er gab im Theater und im adligen Klubbsaale drei

Concerte und gewann, wie man sagt, in wenig Ta-

gen 2t,000 Rub. Bco. Die Damen und dÃ¤mlichen

Kunstkenner spendeten Salvi unendliches Lob; man

war entzÃ¼ckt, auS seinem Munde den Liebling Doni-

zetti zu hÃ¶ren, und legte besonderes Gewicht darauf,

daÃ� er sein Fol sei so vorzÃ¼glich ausgebildet. Welch

ein Gewinn fÃ¼r die Kunst! GlÃ¼cklicher Salvi, dich

beneiden die Falsetlosen! Dieser SÃ¤nger wurde von

dem Vorsteher der katholischen Kirche gebeten, in einem

Concerte fÃ¼r die der Gemeinde angehÃ¶rende Armenschule

zu singen. Er sagt zu. Als am Abend der SÃ¤nger

den gefÃ¼llten Saal Ã¼bersieht, verlangt er sogleich von

dem Vorsteher die ihm durch Ucbereinkunst zugestan-

dene halbe Einnahme, und erklÃ¤rt zugleich, daÃ� er

nur unter dieser Bedingung singen werde. Gleiche

HumanitÃ¤t bewies er dem SÃ¤nger Artcmow. â•fl

Der Klavierlehrer Hr. Rudolph gab eine Soiree in

dem Hause des FÃ¼rsten Kossakow. Er improvisirte,

von seinem angenehmen Anschlage unterstÃ¼tzt, auf

leichte, anmuthige Weise. Ein Kind, Liddv Tala-

now, spielte zwei Clavierpiecen von Mendelssohn

und Langer. Kinderspiel! Ihr sollt nicht mit dem

Edlen Kurzweil treiben und die Kinder zur Ei-

telkeit reizen. Die Ginleitung bildete Becthoven's

unsterbliches Septett, gespielt durch die HH. Johan-

nis, Ortner, Sokolow, Riccius, SchÃ¤fer,

BÃ¶ttger und Rudolph, sÃ¤mmtlich Orchestermit-

glieder. Die AusfÃ¼hrung war in jeder Beziehung
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vollendet. In demselben Saale concertirte ein aus:

gezeichneter Guitarresvielcr, Hr. Sokolowskv. Ob-

gleich die Geschicklichkeit dieses Virtuosen bewunderns-

wert!), so erregt sie doch nu, Bedauern, weil sie an

einem so nichtssagenden Instrumente verschwendet ist.

Hr. Johannis gab im groÃ�en Theater ein Concert bei

gefÃ¼lltem Hause. Wir hÃ¶rten OuvertÃ¼re, Trio und

ChÃ¶re aus der neuen, noch nicht aufgefÃ¼hrten Oper

des Hrn. Alabiew â•žAmalet - Bek". Das Trio san-

gen die HH. Leonow, Artemow und Kurow.

OuvertÃ¼re zur neuen Oper â•žUndine" von Lwoff. Alle-

gro, Preghiera und Rondo fÃ¼r Cello, componirt und

gespielt von Hrn. Schmidt; die â•žWÃ¼ste" von Fel.

David. Hrn. Alabiew kannten wir bisher als ge-

schmackvollen Liedercomponistcn, und deshalb freute

uns noch mehr seine geschickte Instrumentation. Au-

Ã�erdem besitzt der Componist OriginalitÃ¤t und Man-

nichfaltigkeit der Gedanken. Lwoffs OuvertÃ¼re fand

weniger Beifall. Die harmonische DurchfÃ¼hrung der-

selben ist lobenswcrth, doch ist sie nur das ErgebniÃ�

einer angestrengten Verstandcsarbeit.

Â«SchluÃ� folgt.)

Das Gesangfeft der vereinigten norddeutÂ«

schen Liedertafeln zu Pyrmont

lSchlÂ»,.)

II.

Wir hatten uns Ã¼ber dies Fest vielleicht kÃ¼rzer

fasseÂ» kÃ¶nnen, als es geschehen ist, um somit demsel-

ben wenigstens scheinbar keine grÃ¶Ã�ere Bedeutung zu

geben, als es wirklich hat. Denn, offen gestanden,

treten die Gesangfeste der norddeutschen (westphÃ¤lischcn)

Liedertafeln mit jedem Jahre mehr in den Hintergrund

vor jenen anderen, welche am Rhein, in Belgien oder

im Norden gefeiert werden. Letztere Feste werden mit

ungeheurem Kraftaufwand veranstaltet, sammeln ihre

Mittel aus fast allen Gauen Deutschlands und suchen

auf diesem Wege Bedeutung zu gewinnen. Ob aber

solche Feste, an welchen sinderdicke Hefte durchsungcn

werden sollen, am Ende noch â•žmusikalische" GenÃ¼sse

gewÃ¤hren kÃ¶nnen, ob Corporationcn, die bisher nie

ihre KrÃ¤fte vereinigt haben, wirklich etwas Vollende-

tes geben und dec Musik, dem GesÃ¤nge fÃ¶rderlich

sein kÃ¶nnen, das ist eine groÃ�e Frage, deren Beant-

wortung uns vielleicht die nÃ¤chste Zukunft, die Resul-

tate der noch bevorstehenden grÃ¶Ã�eren Gcsangsfeste

geben werden. GewiÃ� steigt hier in manchem unbe-

fangenen Beobachter (wir erinnern an die Worte Ed.

KrÃ¼ger'Â«) die gerechte BesorgniÃ� auf, es mÃ¶chte aus

dem Liedertafelwesen ein LiedertafelÂ«nwesen werÂ»

den, welches bei allen socialen Einigungen dennoch

dem wahren GesÃ¤nge eher schÃ¤dlich als nÃ¼tzlich sein

kÃ¶nnte. Lassen wir indeÃ� diesen Punkt und sehen wir

auf das PyrmontÂ« Gesangsfest hin. Woher bei 24

Liedertafeln so wenig Theilnahme? Woher die man-

gelhafte Exemtion der ernsten FestgesÃ¤nge? Woher

endlich die BesorgniÃ�, es mÃ¶chte jener Bund an in-

nerer StÃ¤rke immer mehr verlieren?

Oben war bemerkt worden, daÃ� nach den ob-

waltenden UmstÃ¤nden kaum mehr SÃ¤nger beim Feste

zu erwarten waren, als auch wirklich erschienen, und

die Frage mÃ¶chte also die sein, welche GrÃ¼nde dies-

mal vorlagen, um so viele LiedertÃ¤fler zurÃ¼ckzuhalten.

Wir mÃ¼ssen vorab gestehen, daÃ� gerade dieses Jahr

mit seinen vielerlei CalamitÃ¤ten gewiÃ� Manchen ver-

hindern muÃ�te, seine Theilnahme dem Feste zu schen-

ken, und wir wollen damit einem gewissen Theile des

Liedertafclbundes keinen Vorwurf weiter wegen Man-

gel an eigentlichem Interesse machen. Allein ein an-

derer Thcil, und gewiÃ� der grÃ¶Ã�ere, fehlte aus ande-

ren GrÃ¼nden, die vielleicht ferner zu suchen sind. Von

mehreren Liedertafeln ist es nÃ¤mlich bekannt gewor-

den, daÃ� in ihnen nicht mehr der nÃ¶thige einige Sinn

herrscht, sondern daÃ� vielmehr Spaltungen entstanden

sind, welche natÃ¼rlich sogleich Interesselosigkeit im

Gefolge haben. Es ist wahr, solche kleine Demokra-

tien sind schwer zu lenken, allein wenn es sich um ein

allgemeines Interesse, um das Hauptfest, handelt,

sollten doch billig NebenrÃ¼cksichten, wie innere Strei-

tigkeiten, bei Seite gelassen werden; spÃ¤ter mag man

das aushecken, zum Hauptfeste gehÃ¶rt dergleichen nicht.

Solche RÃ¼cksichten zu nehmen, ist bcdaurungswÃ¼rdig

und schadet dem Renomme der ganzen ConfÃ¶dera-

tion. â•fl Allein, wird vielleicht der Eine oder Andere

wieder einwenden, die Feste selbst, ihre Anordnung,

ihre Leitung, die Leitung des Bundes gefÃ¤llt mir

nicht, â•fl auch nicht so unwahr. Wozu drei Festtage

an Orten, wo das Interesse schon am zweiten an-

fÃ¤ngt matt zu werden? Wozu will man mit Gewalt

den Leuten VergnÃ¼gen machen, wenn sie doch keins

mehr finden kÃ¶nnen? Doch das ist Etwas sehr Re-

latives und lÃ¤Ã�t sich nicht mit wenigen Worten ab-

machen : andere nicht vorwurfsfreie Punkte liegen weit

nÃ¤her. Man sucht gewÃ¶hnlich alljÃ¤hrlich cirea ISâ•fl

20 MÃ¤nnerchÃ¶re aus, welche dann in das Album des

ganzen Bundes eingetragen (gedruckt) werden: hier-

unter findet man tÃ¼chtige Compositioncn von namhaf-

ten Componisten, aber auch vielerlei GewÃ¶hnliches.

Drei Jahre schon ist die Auswahl der Albumslicder

ein und demselben Manne Ã¼bertragen, der freilich

wohl eine tÃ¼chtige musikalische Bildung hat, dessen

Geschmack aber gewiÃ� nicht der aller LiedertÃ¤fler ist,



das beweist,, mehrere entweder gewÃ¶hnliche oder doch

unprakticable ChÃ¶re des letzten Albnmheftes. Wozu

soll man Einem Manne solche Verantwortlichkeit auf-

bÃ¼rden ; ist es nicht jedenfalls besser, wenn dieses Amt

des AuswÃ¤hlcns unter den Liedertafeln wechseln muÃ�?

Und noch Eins: bei dem Anlegen eines Albums ist

nichts zu erinnern, allein es muÃ� geschrieben, nicht

gedruckt werden; will man gedruckte SacheÂ», so greife

man zum Originalverlag, und beschranke die eigent-

lichen Verleger nicht. MÃ¤nner wie Mendelssohn,

Schumann, Otto U.A. habeÂ» Hefte herausgegeben,

welche durchgÃ¤ngig gute Lieder enthalten und stets will-

kommen sein kÃ¶nnen. Auf welche Hoffnung hin sol-

len denn endlich Verleger noch MÃ¤nncrchÃ¶re heraus-

geben, wenn sie keinen Absatz bei den Liedertafeln zu

erwarten haben? Acqnirirt der Bund Originalsachen,

gut, so mÃ¶gen die gedruckt werden, nicht aber solche

Compositioncn, welche bereits ihre Verleger haben.

WÃ¼nschte man es vielleicht, so wÃ¼rden sogar die be-

sten Componistcn sich nicht weigern, eigens fÃ¼r einen

Bund von 2b Liedertafeln ein Heft ChÃ¶re zu schrei-

ben: jeder Verleger wÃ¼rde gewiÃ� mit Freuden solche

Compositionen ankaufen. Letzthin hat man sogar eine

Anzahl Lieder aus dem Orpheus abgedruckt, â•fl wirk-

lich seltsam, aus einem Werke, welches gewiÃ� in

den HÃ¤nden aller Liedertafeln ist. Welche GrÃ¼nde

mÃ¶gen hierfÃ¼r vorhanden gewesen sein! Mag ein

MusikalienhÃ¤ndler dies fÃ¼r sich thun; mit dem

Bunde hat dergleichen nichts zu schaffen, und die

Hauptdirection darf dergleichen kcinesweges prote-

giren.

Es war noch die Frage da, weshalb die ernsten

FestgcsÃ¤nge so mangelhaft erccutirt wÃ¼rden. Die

GrÃ¼nde dafÃ¼r sind mehrere: Uneinigkeit, mangelhaftes

Studium bei den einzelnen Liedertafeln oder auch die

ausgewÃ¤hlten Piecen selbst, so wie die Unzeit, in

welcher jene StÃ¼cke an den Hauptfcsten zur AusfÃ¼h-

rung kommeÂ». Zwei dieser Punkte gehen die cinzcl-

nen Liedertafeln an, zwei aber die Hauptdirection;

wir wollen nicht weiter darauf eingeheÂ», da das Rich-

tige nicht so schwer zu finden ist. â•fl Weshalb scheint

nun aber die innere StÃ¤rke des ganzen Bundes ab-

zunehmen? Man suche den Grund dafÃ¼r nicht in

den zu weiten Entfernungen der Orte von einander

(z. B. Oldenburg â•fl GÃ¶ttingen); denn wenÂ» Lieder-

tafeln wegen zu groÃ�er Entfernung vom Fcstortc feh-

len, so ist dies ein Ã¤uÃ�erer Grund, welcher die innere

StÃ¤rke des Bundes weiter nicht gefÃ¤hrdet. Sollten

aber die Liedertafeln unsere oben ausgesprochenen Be-

denken mit uns theilen, so wÃ¼rde es nicht mehr zwei-

felhaft sein, daÃ� deswegen das Interesse schwinden

rlÃ¼Ã�te.

Noch ein Wort zum SchlÃ¼sse. Es wÃ¶re nicht

unmÃ¶glich, daÃ� selbst die grÃ¶Ã�te Sorgfalt zur Auf-

rechthaltung des Bundes nicht gÃ¼nstige Resultate

liefern kÃ¶nnte: es mÃ¶chte der Zahn der Zeit auch

diese alte ConfÃ¶deration angreifen. Die ganze Sache

hat nicht recht mehr den Reiz der Neuheit; grÃ¶Ã�ere

Feste nehmen daher Viele in Anspruch, aber jene

selbst werden nicht Bestand haben, und wenn die

aufs HÃ¶chste getriebenen AnsprÃ¼che im Ã¤uÃ�eren GlÃ¤nze

keine Befriedigung mehr finden, so wird eine neue

Zeit das Unedle abstreifen und das wahrhaft Neue

und Gute frisch und krÃ¤ftig ins Leben rufen.

87.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Coneerre, Engagements Â«. Die drei

Schwestern Berwald auÂ« Stockholm habeÂ» in Dresden sehr

gefallen, namentlich in den meisterhaft zusammengehenden

Terzetten.

Clara GtÃ¶ckl - Heinefetter gastirt mit getheiltem BeiÂ«

fall in Leipzig als Lukretia Borgia, Jessonda 'c.

FrÃ¤ul. v. Marra geht nach Venedig, um dort wah-

rend der nÃ¤chsten Staggione zu singen.

Jenny Lind giebt zwei Coucerte in Sdinburg und

Glasgow, wofÃ¼r sie 40Â» Pf. St. bekommt. DaÂ« wird nun

bald eine gute Partie fÃ¼r beirathsluftige MÃ¤nner! â•fl

Frau Palm - Spatzer wird iu Wien und Aachen ga-

ftircÂ».

Frau Rudersdorff. KÃ¼chenmeister von Breslau gefSllt

sehr in der Dresdner Oper.

DaÂ« jugendliche und iu Stuttgart sehr beliebte FrÃ¤ulein

WaldhÃ¤user gastirt in Frankfurt a.M.

Thalberg war kurz Â»or dem SÃ¤ugerfeste in Bremen,

aber machte kein GlÃ¼ck, wenn man dieÂ« nÃ¤mlich in einer gu-

ten Einnahme sucht.

Der Tenorist Sontheim auÂ« Karttruhe, welcher in Cas-

sel !9 Mal sang. macht eine zweite Kunftrtise nach Nord-

deutschland, und wird auch Leipzig besucheÂ».

Die Theater - Chronik erzÃ¤hlt, daÃ� Liszt in Kozemieniec

(RuÃ�land) ein Concert 5 Bittet 6 Rubel gab, und daÃ� (zum

Beleg seiner Aufnahme) die Damen sich um die Schale einer

Pomeranze balgten, die er auf die StraÃ�e warf. (Liszt Ã¼bt

doch eiueÂ» merkwÃ¼rdigeÂ« Zauber Ã¼ber daÂ« schÃ¶ne Geschlecht!)

In Frankfurt a.M. hat sich die bllude SÃ¤ngerin Anna

Zinggeler anÂ« ZÃ¼rich hÃ¶ren lassen unter zahlreicher Teil-

nahme.

Caroline Mayer geht nach Hamburg.



FrÃ¤ol. gen hat auch in Hamburg nicht gefalleÂ»; einÂ«

EÂ«rrespoÂ»deÂ»z Â»oÂ» dort an die Theater-Chronik meint, ihre

Stimme gebe auf Stelzen, d. h. sie wackele.

Marschner wird in Wien erwartet, um am Theater an

der WieÂ» mehrere seiner Opern selbst zu dirlginn.

Die Tuezeck hat iÂ» KÃ¶nigsberg auÃ�erordentliche SensaÂ«

tion gemacht, jetzt gaftirt sie iÂ» Frankfurt.

Die LutzerDingelftedt wird zu GastrolleÂ» am Ã—Srnth-

Â»erthor erwartet.

GtrauÂ«, der Vater, geht im Juli mit eiÂ»em Orchester

von 3Â» ManÂ» Â»ach Berlin, Hamburg und Breslau, und denkt

da gute GeschÃ¤fte zu macheu.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. DaÂ« flÃ¤misch . deutsche

GÃ¤ngerfeft, schreibt die Weserzeitung, hat unter herzlichem

SinverstÃ¤ndniÃ� seiner Theiloehmer von beiden NationalitÃ¤tÂ«

mit groÃ�artigen Festlichkeiten, etaem Ball, flÃ¤mischem Thea-

ter und Gartenfest IÂ» Gent und mit einer Festfahrt nach Oft-

eÂ»de seiÂ» Ende gesundeÂ». Au Reden, GedichteÂ», begeisterteÂ»

BegrÃ¶Ã�uugeÂ» und allgemeinem WohlgefalleÂ» war kein Wai-

gel. DaÂ« zweite Concert war befriedigender Â«Â»Â«gefalleÂ» alÂ«

daÂ« erste. Deutsche Lieder uud daÂ« Erstlingswerk eineÂ« 1S-

jÃ¤hrigev GenterS, F. A. Gevaerz, â•žSuper tlumins vÃ¼dxloniÂ»",

feierteÂ» deÂ» grÃ¶Ã�ten Triumph,

ZÂ» dem Liederfeft in Regensburg, welcheÂ« den 25fteÂ»,

SS. uÂ»d 27. Juli gehalten werdeÂ» soll, haben schon Ã¼ber 1000

SÃ¤uger auswÃ¤rtiger Bereiue ihre Thellnahme augezeigt. Da

wird eÂ« eine Bier-Consumtion geben! â•fl

Der Wiener MÃ¤nnergesangverein unternahm am

4ten Juli eine zweite SÃ¤ugerfahrt per Dampfwagen und

Dampfschiff; Hr. StrauÃ� Sohn hat ihm seine Â»kuefteÂ» Wal-

zer uuter d. Tit. â•žSÃ¤ngerfahrteÂ»'' dedlcirt.

Nene OperÂ». Verdys Macbeth wandert nach dem

groÃ�en Erfolge, deÂ» die Oper iÂ» Florevz hatte, jetzt Â»ach deÂ»

meisteÂ» TheaterÂ» ItalienÂ«.

Im OueeÂ»stheater zu London wird daÂ« Â»ach Shake-

speare von Scribe bearbeitete lyrische Drama â•žI.Â» lemxstÂ«"

mit Mastt Â»oÂ» Mendelssohn - Bartholdy (?) nÃ¤chstenÂ« aufge-

fÃ¼hrt.

Dl, kleine komische Oper: â•žMary, Mar und Michel"

von E. Blum will doch nirgendÂ« ansprechen; auch IÂ» Stutt-

gart machte sie am SSftev JuÂ»i FiaSco.

Zu Lachen soll eiÂ»e Operette iÂ« 2 ActeÂ«: â•žTanz uud

Liebe", TÂ»t von H. ZbelÂ«, worin auÂ« deÂ» neueren Hofge-

schichteÂ» und auÂ« dem LebeÂ» einer TageSlÃ¶win daÂ« Sujet ge-

nommen, bald aufgefÃ¼hrt werdeÂ». Der Componlft scheint

Â»icht fÃ¼r bleibenden Ruhm arbeiten zv wollen!

Adam'S neue Operette â•žI., douqueliero" ist eudllch tu

der Â«cademie royale zur AuffÃ¼hrung gelaugt; eÂ« soll aber

Â«icht viel darau seiu.

Der Liederkomponist Gumbert, schreiben Berlluer BlÃ¤t-

ter, hat eiÂ»e artige frischt Musik zu dem BaÂ»deÂ»tlle â•žDie

AÂ»nft geliebt zu werdeu" componirt, die am 7teÂ» d,x>. M. lÂ«

Potsdamer Theater zum erfteu Mal zur AuffÃ¼hrung kam uÂ»d

allgemein ausprach.

Literarische Notizen. Als ueue Srscheluuugeu, die

Â»icht mit NoteÂ» auftreteÂ« uud doch iÂ» uuser Reich gehÃ¶reÂ»,

brachte die vorige Woche: Friedrich der GroÃ�e alÂ« KeÂ»Â»er

uud Dilettaut auf dem Gebiete der Toukunft (Potsdam,

Stuhr'sche BÂ«chhdlg); Die SÃ¤ngerhalle fÃ¼r all, deutschen SingÂ«

Â»ereine (Erlangen, BlÃ¤flng), eine Zeitschrift; P, Siuger'Â«

metaphysische Blickt iu die Tonwelt, herauSgeg. Â»ou G. Phi-

lippÂ« (Minchen, Lit. art. Anstatt).

vr. Kuguft Schmidt, der Redactenr der Wiener Muflk-

zeituua, nimmt iÂ» Nr. 7Â«. 77. Â»ou deÂ» Lesern Abschied, uÂ»d

giebt eine ReÂ»ue Ã¼ber den Inhalt ihrer Â«z JahrgÃ¤uge ,Â»d

Ã¼ber seine Mitarbeiter. Er ist zufrieden mit dem, waÂ« er

geleistet hat.

TodesfÃ¤lle. VÃ¤rmann iÂ» MÃ¶ucheÂ», der tÃ¼chtigste

Elarinettist seiuer Zeit, ist gestorbeÂ».

Vermischtes.

Der â•žMuflkverein aÂ» der Pfarrkirche zÂ» St. Carl iÂ»

Wien", schreiben die dortigen SonntagSblÃ¤tter, hat seineÂ»

Jahresbericht fÃ¼r lÂ»4S herausgegeben, und die BestrebungÂ»

dieseÂ« Vereines verdienen allgemein bekannt zu Â«erdeÂ». Der

Zweck desselbeÂ» ist gute Kirchenmusik zu Â»ollkommueuer AuS-

fÃ¼hruug zu bringeÂ»; durch die elusichtSvolle Leitnug des tÃ¼ch-

tigeÂ« ChordlrectorS, HrÂ». Rupprecht, wvrdeÂ» im vorigeÂ» Jahr

Messen Â»on sehr vieleÂ» verstorbenen und lebendeu ComponisteÂ»

anfgefÃ¼hrt. ES liegt auch In der Absicht deÂ« VereineÂ«, jim-

gereÂ» TalenteÂ» Gelegenheit zu geben, wenÂ» nur Ihre ArbeiteÂ»

vollendet nnd in gutem Alrcheuftyle abgefaÃ�t fiud, durch eiÂ«

gÂ»te Besetzung sich Anerkennung zu Â»erschaffeÂ», waÂ« auch vie-

len zur Aufmuuteruug tu der so schwierigeÂ» Kircheucompc-

sitioÂ» dieneÂ» muÃ�.

DieselbeÂ» BlÃ¤tter schreibeÂ»: Am KSrnthnerthorlheater tÂ»

WieÂ» habe die deutsche SaisoÂ» mit Belisario erÃ¶ffuet werdeÂ»

solleu.

Die neue Theaterlocomotive schreibt: CLarlvtta Vrtsi

ist zu einer Strafe vou lÂ»,Â«Â» FraukeÂ» richterlich Â»erurtheilt,

da sie ihreÂ» coutractlichen Urlaub Ã¼berschritteÂ» hat. SIÂ»

EÂ»glÃ¤Â»der erbot sich, diese Strafe zu zahlen, wenn die Grift

ihm dagegen daÂ« Original der betreffenden UrtheilSanSferti-

gÂ»Â»g Ã¼berlieferÂ» wollte.

TonkÃ¼nstler-Versammlung. Die VersammluÂ»g

fiudet, wie schoÂ» iÂ» Nr. S2 deÂ« vorigeÂ» Bandes angezeigt

wurde, am ISten und 14ten Â»uguft Statt; die auswÃ¤rti-

geÂ» Theilnehmer werden ersucht, sich TagÂ« zuvor eiÂ»zÂ»findeÂ».

Druck Â»Â« Kr. Â«lÂ«Â»Â«Â»Â».
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FÃ¼r Pianosorte.

W. Steifensand, Wp. 2. Sonak. â•fl Aerlin, Stnn

u. Gomp. Pr. 1^ Thlr.

Wir begrÃ¼Ã�en in dem Werke eine sehr achtungs-

werthe Leistung. Als ausÃ¼bender KÃ¼nstler hat sich

der Werf, desselben rÃ¼hmlich bekannt gemacht, eben so

rÃ¼hmlich ist auch sein Auftreten als Componist. Durch

seine Kraft des Wollen? bcthÃ¤tigt er sich als ein Be-

rufener, durch seine Kraft des KÃ¶nnens nÃ¤hert er sich

der kleinen Zahl der AuscrwÃ¤hlten. Wozu FleiÃ� und

grÃ¼ndliches Studium verhelfen kann, dies hat er sich

in dem MaÃ�e zu eigen gemacht, daÃ� er seinen Stoff

zu beherrschen, sich die Form unterthÃ¤nig zu machen

weiÃ�, von dem, was dem Menschen nur als Him-

melsgabe zu Theil werden kann, hat er ein volles

Pfund erhalten. Die BefÃ¤higung, die Form geistig

zu durchdringen, verleugnet sich fast nirgends in dem

Werke, und auch von jener hÃ¶heren Begabung, welche

sclbstschÃ¶pferisch erfindet und gestaltet, zeigen sich er-

freuliche Spuren. Wie sollten wir uns nicht von dem

Werke angezogen fÃ¼hlen? â•fl

Unter den vier SÃ¤tzen der Sonate ist der zweite,

^Â»6snte esutabÃ¼e, der schwÃ¤chste; der sigurirte BaÃ�

vom tÃ¶ten Tact an bietet zu wenig Ersatz fÃ¼r das

nochmalige Erscheinen des eben vernommenen Themas,

und ist etwas philistrÃ¶s; auch die Triolenbewegung

desselben bei der dritten Wiederkehr des Themas (S.

44, Syst. S) bringt keine innere Steigerung hervor.

Das Scherzo ist dÃ¼rftig in der Erfindung, spielt sich

aber gut; das Trio ist ziemlich ansprechend. Ungleich

hÃ¶her als diese beiden SÃ¤tze stehen der erste und letzte

Satz. Im ersten schlieÃ�t sich der Comp, hauptsÃ¤ch-

lich an Mendelssohn an; der Anfang hat Frische, nach

einigen AnlÃ¤ufen geht die Entwicklung des SatzeS

rasch vorwÃ¤rts und reges Leben entfaltet sich; die

Form ist die herkÃ¶mmliche mit Wiederholung des er-

sten Theils. Der letzte Satz endlich ist der bedeu-

tendste *); begeistert schwingt sich der KÃ¼nstler auf,

an Freiheitsjubel mahnt sein Gesang; es kommen

Stellen (S. 22, Syst. 2) von unmittelbar treffendÂ«

Wirkung, Zeugen innerer Kraft und StÃ¤rke, deren

Pulsschlag die Schranken der Endlichkeit Ã¼berflÃ¼gelt;

aber gerade im entscheidenden Augenblicke, wo die

Kraft sich bewÃ¤hren soll (S. 2S, Syst. 6) â•fl wir

merken, wie der Comp, ansetzt, den rechten Ausdruck

zu gewinnen (das. Tact 23â��ZU) â�� verlÃ¤Ã�t ihn sein

guter Genius und der Flug wird gehemmt; was wir

schon bei der ersten Durchsicht des Satzes befÃ¼rchte-

ten, traf ein: der Comp, nahm seine Zuflucht zur

Fugenform und verstrickte sich darein, daÃ� er nur mit

MÃ¼he sich wieder Heraussinden konnte; das d im Alt

(S. 26, Tact S) ist die erste verrÃ¤'therische Note, welche

uns in die Prosa zurÃ¼ck versetzt; die neun dann fol-

genden Tacte mÃ¶chten wir ganzlich ausscheiden. HÃ¤tte

an diesem Orte der KÃ¼nstler das dem vorhcrgegan-

*) Durch Wiederholung deÂ« ersten TheilÂ«. welche der

Comp, auch hier vorgeschrieben, wird offenbar die Totalwir:

kung deÂ« SatzeÂ« geschwÃ¤cht. Wir Â»erweisen auf die Bd. 2Â»,

S. 2S fg. Â«Â»Â«gesprochene Anficht.
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genen AufschwÃ¼nge Entsprechende gefunden und mÃ¤re

der SchluÃ� (presto, S. 29) ein anderer, so dÃ¼rften

Â«ir den Satz, was Kraft des Ausdrucks und formelle

Abrundung betrifft, zu den gelungensten Sonaten-

sÃ¤tzcn der Neuzeit rechnen. Dessenungeachtet aber Â»er?

dient er Auszeichnung, zumal auch, da die technische

Behandlung des Instruments eine vorzÃ¼gliche ist; er

wird oft und gern gespielt werden. â•fl Gelingt es

dem Componisten, sich dem EinfluÃ� des Meisters, der

in der Sonate durchleuchtet, zu entziehen und vÃ¶llige

SelbstÃ¤ndigkeit zu erlangen, so dÃ¼rfen wir Bedeuten-

des von ihm erwarten. Wir empfehlen sein Werk und

scheiden von dem KÃ¼nstler mit dem Wunsche, daÃ� er

bald Weiteres von sich hÃ¶ren lasse.

Carl Reinecke, Op. 7. jphantallkttmke. â•fl Â«open-

HÃ¤gen, Lole u. Velbanco. Pr. 20 Ngr.

Das Heft enthÃ¤lt vier Nummern, die drei letz-

ten mit den Bezeichnungen: â•žTanz, Marsch, Ro-

manze". Es sind zarte poetische BlÃ¼then duftender

Romantik, von rosigem Schimmer, erquickender Fri-

sche, reizend durch Anspruchslosigkeit und einfach sit-

tiges Wesen; Leben ist ihr Hauch, Anmuth ihre Er-

scheinung. VerabsÃ¤ume man nicht, sie kennen zu ler-

nen! Die erste Nummer ist gar herzig und lieblich,

und ihre Melodie spricht bedeutungsvoll ; der â•žTanz"

geht still trÃ¤umerisch, der â•žMarsch" muthig ins Le-

ben blickend an uns vorÃ¼ber; die â•žRomanze" erzÃ¤hlt

von treuen sich liebenden Herzen. Solche Musik thut

wohl, sie trÃ¤gt ihren Lohn in sich, und dem KÃ¼nst-

ln, der sie geschaffen, bleibt, wenn nichts mehr ihm

bliebe, die Genugthuung der Freude, welche er Ande-

ren bereitete. Die StÃ¼cke bieten dem Spieler keine

Schwierigkeiten; der Meister, den sie (besonders Nr. 8)

erkennen lassen, ist Schumann. Als namhaft zu

machende eigenthÃ¼mliche SchÃ¶nheiten seien genannt:

die Stelle Seite 4, Syst. 2; der Uebergang S. S,

Syst. S z der BaÃ� S. 12, Tact 11â��16, so wie S.

IS, T. 2â•fl7 und S. IS, T. 17 â•fl 21. MÃ¶ge der

Componift bald wieder von seinem reichen Blumen-

garten spenden!

Adolph Bergt, Vx. 2. rÂ»ntsiÂ«ie. â•fl Leipzig, Pe

KrÂ». Pr. 1 Thir.

Derselbe Zuruf gilt auch diesem KÃ¼nstler; statt

Blumengarten mÃ¼ssen wir aber Eichenwald sagen, so

braust und stÃ¼rmt es in dieser Phantasie, so mÃ¤chtig

wogen ihre KlÃ¤nge. Das Werk ist ein vollgÃ¼ltiges

ZeugniÃ� deutscher Kraft und deutschen SinneS, wir

mÃ¶gen hinzufÃ¼gen, auch deutscher Geradheit und Derb-

heit. Nur selten bringt die jetzige Zeit solch' kernige

TonschÃ¶pfung hervor, und ungewohnt ist man der

Frische, die darin waltet. â•fl Das einleitende Adagio

giebt durch seine dÃ¼stere FÃ¤rbung die Grundstimmung

des dramatisch bewegten Seelenlebens im Allegro. Der

Uebergang zu diesem ist rhythmisch von eigenthÃ¼mli-

cher, treffender Wirkung. Im Allegro kommt der

leidenschaftliche Charakter zu vollstem Ausdruck. StÃ¼r.

misch hebt es an:

und bewegt sich in markigen ZÃ¼gen weiter; die in

dem zweiten Thema enthaltene FÃ¤rbung milden

Schmerzes (S. 9):

p coli e5pressione.

bildet zu dieser Aufgeregtheit einen trefflichen Gegen-

satz. Der weitere Verlauf des Satzes bringt herrliche

Momente, der SchluÃ� ist Ã¼berwÃ¤ltigend. Von wel-

cher Seite man das Werk betrachte, Ã¼berall ist es

gleich trefflich, ein Werk der Kunst im wahrsten Sinne

des Wortes. So nehme man KenntniÃ� von ihm:

wir sind gewiÃ�, daÃ� wer es sich auf nnsere Veranlas-

sung zu eigen macht, uns seine Zustimmung nicht

versagen wird. Das Gute aus dm vielseitigen Er-

scheinungen des Musikalienhandels hervorzuheben und

zu der ihm gebÃ¼hrenden Geltung zu bringen, ist uns

die schÃ¶nste Aufgabe; in ihrer LÃ¶sung findet die Kri-

tik ihren besten Lohn und EntschÃ¤digung fÃ¼r so viele

AnkÃ¤mpfungcn, die ein freies, mit Ueberzcugung der

Wahrheit gesprochenes Wort so oft zu erleiden hat.

MÃ¶ge uns diese LÃ¶sung heute gelungen sein! â•fl

Gustav FlÃ¼gel, Vx. It. Phantalievilder. â•fl Mainz,

Schott. 2 Hette. Pr. s I Fl.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 17. Tagfalter. â•fl Leipzig, HotÂ»

meitter. Pr. 22^ Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 18. Mondlcheinbilder. â•fl Edd.

Pr. 15 Ã¶gr.

Wir schÃ¤tzen FlÃ¼gel als KÃ¼nstler sehr; was er

bisher geleistet, bekundet das edelste Streben, und mit

freudiger Theilnahme meldeten wir's, wenn dicseS

durch glÃ¼cklichen Erfolg gekrÃ¶nt war. Leider kÃ¶nnen

wir LetztereÂ« bei den beiden erstgenannten Werkm

nicht. Den â•žPhantasiebildern" vermochten wir
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unumwunden eingestehen, nur wenig Interesse abzu-

gewinnen z sie sind vermuthlich schon vor lÃ¤ngerer Zeit

geschrieben und keineswegs in freier musikalischer

Stimmung. Von den zwÃ¶lf Nummern heben wir

Nr. Z, S u. 11 als die frischesten hervor, die anderen

sind uns ziemlich gleichgÃ¼ltig. StÃ¼cke von so kleinem

Umfange (es umfaÃ�t kcins mehr als zwei Seiten) wir-

ken nur, wenn sie durchaus Leben athmen. Auch wenn

wir sie zu instruktivem Zweck verfaÃ�t annehmen, mÃ¼s-

sen wir ihre Bestimmung in Frage stellen. Das

Instrument ist wenig seiner Natur entsprechend be-

handelt. So wendet z. B. der Comp, das Ineinan-

dergreifen der HÃ¤nde sehr hausig an; es bietet dies

zwar Vortheile, welche u. A. St. Heller mit groÃ�er

Feinheit zu benutzen weiÃ�, indeÃ� hier erschwert es meist

ohne Notwendigkeit das Spiel und erscheint fast als

bloÃ�e Grille. Ging freilich die Absicht darauf hin-

aus, technische Knaupeleien zur Ucbung zu geben,

wenn der Ausdruck gestattet ist, so kÃ¶nnen wir nichts

dagegen haben. â•fl

Die â•žTagfalter" sind ein Werk zwar von

untergeordnetem Range, jedoch fÃ¼r die Entwicklung

des Komponisten nicht ohne Bedeutung. Es zeigt

sich in ihm mehr bewuÃ�tes Schaffen als frÃ¼her; der

Comp, weiÃ�, daÃ� sich die Anforderungen an ihn ge-

steigert haben, er ringt darnach ihnen zu genÃ¼gen.

Dies der Grund, daÃ� er sich den Eingebungen seines

schaffenden Talents nicht mehr so unbefangen hin-

giebt, daÃ� er bisweilen in einer auÃ�erhalb seiner In-

dividualitÃ¤t liegenden SphÃ¤re nach etwas sucht, wo

er es am nÃ¤chsten in sich selbst finden wÃ¼rde. Die

kritische VerstandesthÃ¤tigkeit behauptet in dem Werke

der Vordergrund, Phantasie und GefÃ¼hl kommen

nicht zu ihrer gleichberechtigten Geltung. Die erste

Nummer â•žFalter im Sonnenschein" ist von zartem,

luftigem Wesen, doch fehlt ihr die wohlthucnde Ab-

wechselung. Die zweite Nummer â•žErgebung", wie

auch die vierte â•žErholung" sind ein Widerschein sei-

nes innigen GemÃ¼ths, nicht dieses selber; der Comp,

hÃ¼te sich vor zu hÃ¤ufigem Wechsel des Forte und

Piano, wie z. B. SeÃ¼e 10, Tact 16â•fl20; dies Wir-

kungsmittel ist gefÃ¤hrlich, da es leicht zu AeuÃ�erlich-

keit fÃ¼hrt. Die dritte Nummer â•žKampf und Sieg"

bestÃ¤tigt das Gesagte am meisten; ihre Wirkung steht

in keinem VcrhÃ¤ltniÃ� zu dem GÃ¤hrungsproccÃ�, den

der Comp, ihretwegen erlitten hat. Der angezogenen

Bibelstelle zufolge hat er die GegensÃ¤tze des Unend-

lichen und Endlichen dargestellt, allein die beide Ge-

gensÃ¤tze in sich vereinende Idee nicht zum Ausdruck

gebracht ; das Streben nach ObjektivitÃ¤t hat ihn zu

weit gefÃ¼hrt. Wir kommen hier auf einen Punkt,

Â«essen nÃ¤heren Beleuchtung wir als einer zeitgemÃ¤Ã�en

um so mehr entgegensehen, da die Bedingungen der

Geltung des PrineipS, sich an ein â•žObjeet" zu hal-

ten, neuerer Zeit oft in ein falsches Licht gestellt wor-

den sind. Wie das StÃ¼ck hier ist, stellt es sich nicht

als Ã¤uÃ�ere Erscheinung, als TrÃ¤ger der Idee dar,

sondern nur als musikalischer Commentar, alÃ¶ Folie

der Bibelstelle, wobei man sehr leicht die einzelnen

Verse und Terteswortc als Concept nehmen kÃ¶nnte.

Sollen wir'S aufrichtig sagen, so wÃ¼nschen wir selbst

die Ãœberschriften in diesem Hefte hinweg: sie scheinen

uns nicht glÃ¼cklich gewÃ¤hlt, und selbst wenn dies der

Fall wÃ¤re, so fragte eÃ¶ sich, ob sie viel nÃ¼tzen; daS

VcrstÃ¤ndniÃ� fÃ¼r den AusfÃ¼hrenden muÃ� in der Mu-

sik selbst begrÃ¼ndet sein und bedarf eigentlich keiner

Worte. In der technischen Behandlung des Instru-

ments zeigt sich gegen frÃ¼her ein merklicher Fortschritt;

was in dieser Hinsicht noch zu wÃ¼nschen Ã¼brig bleibt

(der Comp, sehe die Stellen S. 4, T. 10 ,c.z 16, 1â•fl

4; 17, 1 :c., welche Niemand mit Vorliebe spielt),

ist nicht von Belang.

Von grÃ¶Ã�erem und nicht blos relativem Werthe

sind die â•žM ondscheinbilde r". Sie sind poetische

ErgÃ¼sse, hervorgerufen durch die mehrfach erwÃ¤hnte

Nummer â•žMondschein" in Op. 14, und wenn sie auch

diese nach nnserer Meinung nicht in ihrer Unmittel-

barkeit erreichen, so theilen sie doch mit ihr die schwÃ¤r-

merische Stimmung, den romantischen Hauch, das in-

nige GemÃ¼thsleben. GrÃ¶Ã�ere Gedrungenheit der for-

mellen Gestaltung wÃ¼rde ihre Wirkung sicher noch er-

hÃ¶ht haben. Das Heft enthÃ¤lt zwei Nummern, von

denen die letzte die eigenthÃ¼mlichste, die schÃ¶nste, da-

bei auch fÃ¼r den Spieler die erfolgreichste ist. EiÂ»

grÃ¶Ã�erer, wenn irgend empfÃ¤nglicher HÃ¶rcrkreis wird

den Vortrag derselben stets mit Dank entgegen-

nehmen. cÂ»,5 5. ^ " ?5 Â«

^ Alfred Dorffel.

(Fortsetzung folgt.)

Ueber musikalische Reeenffonen.

kFortsetzuÂ»Â«.)

Die Bedenklichkeit der WidersprÃ¼che in den ein-

zelnen Urtheilen wollen Sie damit beseitigen, daÃ� der

Leser ja vertraut sein mÃ¼sse mit den verschiedenen Rich-

tungen der einzelnen BlÃ¤tter und ihrer Mitarbeiter,

bekannt mit den veralteten Standpunkten, die noch im-

mer hÃ¤ufig den Rccensionen als Zopf anhangen. ES

sei Sache des Lesers, zu beurthcilcn, ob der Rccen-

sent im Stande, ein allgemein gÃ¼ltiges Urthcil zu

fÃ¤llen; er soll den relativen Werth der RecenstoneÂ»

ermessen, und um sicherer zu gehen, die Recensenten
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durch ihre einzelnen Recensionen verfolgen ,c. Sie

haben damit meinem praktischen GefÃ¼hl einen wahren

Schauder eingejagt! Wenn der Leser so weise ist und

so viel Zeit hat, thÃ¤tc er nicht klÃ¼ger daran, gar keine

Recensionen zu lesen, sondern die neuen Werke lieber

selbst durchzunehmen? Und wie soll er den gewÃ¶hn-

lichen Recensentcn controliren, der ja gerade das Ma-

terial, das ihm zu seinem Urthcil verhalf, nur dem

Titel nach angicbt? Und soll er sich wirklich ein Vcr-

zeichniÃ� von Chiffcrn machen, deren Recensionen auf-

merksam verfolgen und vergleichen, um endlich Â»ach

jahrelanger Controlc sich notircÂ» zu kÃ¶nnen: die Chif-

fer ? scheint mir ein hÃ¶chst zuverlÃ¤ssiger Mann und

sogar nach meinem Gcschmacke zu sein? Eine ganz

praktische Frage! Sollten nicht die Rcdacteurc der

einzelnen BlÃ¤tter dieses (GeschÃ¤ft Ã¼beÂ» und dem armen

Leser, der noch viele andere Dinge zu ihnÂ» hat, diese

Arbeit Ã¼berflÃ¼ssig machen? Sollten nicht sie dafÃ¼r

sorgen, daÃ� die veralteten Standpunkte, die Sic selbst

zugeben, Niemand mehr in SchreckeÂ» setzen?

Und was will jener ganze Passus gegen mich

sagen? Was wolleÂ» Sie dagegen thuÂ», wenn ich

Ihnen so und so viele Leser stelle, die alle mit mir

rufen: mein Gott, wir wissen ja die guten und die

schlechten Recensentcn zu sondern, und beklagen nns

ja lediglich darÃ¼ber, daÃ� fast alle schlecht sind. Wir

haben uns Hunderte von Chiffcrn notirt, dcncn wir

schon langc kein Wort mehr glauben, weil ihre Re-

censionen nur zu deutlich ergeben, â•žwelcher Bil-

dungsstufe sie angehÃ¶ren". Wir sind durch sie nicht

verwirrt, in unserem Urtheile irregefÃ¼hrt", sondern

wissen ganz bestimmt, daÃ� ihr Treiben ein unwÃ¼rdi-

ges ist â•fl wir sind der Misere â•žcmfmerksam gefolgt",

sind â•žselbstthatig hinzugetreten", â•žhaben auch zu der

LcctÃ¼re Einiges mitgebracht" â•fl gerade deshalb

sind wir aber so entrÃ¼stet Ã¼ber jene Leute. Kurz, Sie

arbeiten mir gerade hiermit in die HÃ¤nde! Wir sind

auch hier einig, daÃ� der Leser â��Einiges mitbringen"

muÃ�. DaÃ� dies geschieht, ist ja aber der SchluÃ�-

stein meiner Argumentation. Eben weil er Geschmack,

Bildung, SelbstÃ¤ndigkeit mitbringt, ist die alte harm-

lose Rccensirmethodc, die einen Ã¤uÃ�erst naiven Leser

voraussetzt, Ã¼berflÃ¼ssig und Â»Â»vertrÃ¤glich â•fl eben weil

der Leser â��selbstthatig" hinzutreten will, muÃ� man

ihm die eigene Beteiligung mÃ¶glich machen, und dies

geschieht, meiner Ansicht nach, nur durch das Refcri-

ren. Bietet der Rcccnscnt nur sich selbst und sein

bischen Urthcil, so licgt cs auf der Hand, daÃ� sich

die SelbsttÃ¤tigkeit nur gegen diese unbedeutenden Ob-

jekte richten kann. Wenn Sic aber unserem Publi-

cum gar einc Verglcichung der einzelnen Blatter, ih-

rer Mitarbeiter, und zwar fortgesetzt zumuthen, so sind

Sie inhuman - dergleichen wÃ¼nsche ich meinem Feinde

nicht â•fl und in einer argen TÃ¤uschung Ã¼ber die Pra-

xis begriffen. Das Publicum kann Recensionen

nur in Pausch und Bogen hinnehmen, und hat sein

Urtheil darÃ¼ber auch in Pansch und Bogen festge-

stellt : ich kann als Thatsache versichern, daÃ� ich Nie-

mand kenne, der sich nicht des Zustandes unserer mu-

sikalischen Tageskritik â•fl schÃ¤mte.

Dies der einzige praktische Gesichtspunkt, den

Sic hervorheben: es thut mir leid, ihn nach meinen

Erfahrungen als hÃ¶chst ideologisch bezeichnen zu mÃ¼s-

sen. Ich bemerke nur noch, daÃ� ich gerade als Prak-

tiker gar keinen anderÂ» Gesichtspunkt, als jenes Be-

dÃ¼rfniÃ� gelten lasse. Die von Ihnen beilÃ¤ufig an-

gedeutete RÃ¼cksicht auf die Verleger mag ein noth-

wendiges Ucbel sein, was aber daraus gegen mich,

der ich bessere RcccnsioncÂ» verlange, zu folgern sei,

sehe ich nicht ab. Tie einzige praktische Schwierig-

keit erkenne ich an, daÃ� sich gute Reccnscnten nicht

aus der Erde stampfen lassen, und daÃ� es schwer sein

mag, dieses Heer durch Kcrntruppcn zu rccrutiren,

weil die Tages kritik nun einmal in MiÃ�crcdit gera-

then ist und die besseren KrÃ¤fte nach einer BeschÃ¤fti-

gung in besserer Gesellschaft suchen. Daraus wÃ¼rde

aber ideologisch zu folgern sein, daÃ� die Redac-

teure, die nicht hinreichend gute Mitarbeiter haben,

das Rcccnsiren und damit ihre Zeitschriften aufgeben

â•fl praktisch, dies ist meine Passion, folgere ich

aber daraus, nicht daÃ� man dieses nothwendige Uebel

ruhig und mit Ergebung tragen mÃ¼sse, sondern daÃ�

man es offen mit dem rechten Namen bezeichne und

den arglosen Thcil des Publikums, wenn ein solcher

noch cristirt, darÃ¼ber anfklÃ¤re. â•fl

Sic werden nun selbst einseheÂ», daÃ� von einem

Angriff auf die gcsammtc Kritik in meinem Auf-

satze keine Spur zu finden ist. Eine solche Helden-

that lieÃ� ich mir auch bei der Abfassung desselben nicht

im Traume beifallen und â•fl offen gestanden â•fl es

wÃ¤re eine echte Donquiroteric gewesen, freilich entge-

gengesetzter Art, da jener verrÃ¼ckte Ritter nur gegen

Phantome und WindmÃ¼hlen focht, hier aber es einen

Kampf gegen einen leibhaftigen Riefen, gegen die ge-

sammtc Kritik mit ihren unleugbaren Verdiensten um

Kunst und KÃ¼nstler gcgoltcn hÃ¤ttc. Vor dicsem Rie-

sen hege ich vielmehr im Herzen allen nur mÃ¶glichen

Respcct. Damals habe ich mir auch nur mit Zwer-

gen zu schaffeÂ» gemacht, und zwar mit jenen lÃ¤cher-

lichen Zwergen, welche sich in ihrer bornirten Aufge-

blasenheit fÃ¼r jenen Niesen halten. â•fl

Auch mÃ¶gen Sic nun selber beurthcilcn, ob Ihr

Seite 206 angefÃ¼hrtes Princip noch auf mcincÂ» Auf-

satz anzuwenden, ob nicht das GcschÃ¼tz Ihrer An-

griffe, weil Sie sich auf einen zu hohen Standpunkt

gestellt haben, Ã¼ber die Reihen meiner SÃ¤tze, ohne zu
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treffen, hinwcgfliegt; ob Sie mit Recht mir eine Ver-

kennung des historischen Entwicklungsganges der Kri-

tik vorwerfen kÃ¶nnen, ob ich Ihnen nicht mit grÃ¶Ã�e-

rem Rechte die Verkennung der Tendenz meines Auf-

satzes zurÃ¼ckgeben kann. DaÃ� Ã¼ber diese Verkennung

gerade meine von Ihnen angegriffenen SÃ¤tze Sie nicht

aufgeklart haben, ist mir unbegreiflich; denn unzwei-

deutig, wie sie sind, gewinnen sie bei Ihnen nur durch

das HerausreiÃ�en aus dem Zusammenhange und durch

die Umschreibung einen Anschein von Schroffheit und

Unrichtigkeit.

So finden Sic â•žUngerechtigkeit gegen die frÃ¼-

here Kritik, gegen die ersten AnfÃ¤nge auf diesem Ge-

biete" in den Worten: die Reccnsion war todt gebo-

ren. Abgesehen davon, daÃ� das Wort â��Recension"

bei Ihnen wie hineingeschneit erscheint, da Sic stets

Â»on der Kritik Ã¼berhaupt gesprochen haben, heiÃ�t

bei mir die Stelle: â•žKurz, die Rccen senken, so

Viel sie von sich selbst gesprochen haben,

sind verlorene MÃ¤nner, es wird keine Spur von ihnen

in der Geschichte gefunden werden. Die KÃ¼nstler sind

die Lebendigen geblieben: die Reccnsion in ihrcr

jetzigen Richtung ist von Anfang an ein todtge-

bornes Kind gewesen." Nur in diesem Zusammen-

hange und dieser VollstÃ¤ndigkeit ist der Satz zu neh-

men, und in dieser Fassung mÃ¶chte wohl Niemand

einen Tadel der ersten AnfÃ¤nge der Kritik darin er-

blicken. Uebrigens bildet dieser Vorwurf der Unge-

rechtigkeit gegen die frÃ¼here Kritik einen groÃ�en Thcil

Ihrer Polemik, und doch bietet sich in meinem Auf-

satze Nichts, was diesen Vorwurf rechtfertigte. Zwar

ziehe ich gegen veraltete Standpunkte zu Felde, aber

wird denn hiermit schon geleugnet, daÃ� diese Stand-

punkte zu ihrer Zeit einmal nothwendig gewesen

seien? Ich will keineswegs â•žkaum Begonnenes fer-

tig verlangen", keineswegs â•žmit dem Ende anfan-

gen", sondern fordere nur, Standpunkte zu verlassen,

welche von der Zeit selbst schon lÃ¤ngst Ã¼berwun-

den sind.

Doch nicht genug; ich soll schroffer aufgetreten

sein und behauptet habeÂ», â��daÃ� die Kritik weder die

Anerkennung der Heroen der Tonkunst beim Publicum

vermittelt habe, noch auf die KÃ¼nstler selbst von Ein-

fluÃ� gewesen sei." Dagegen muÃ� ich erinnern, daÃ�

die SÃ¤tze, auf welche Sic sich beziehcn, eincn ganz

anderen Sinn haben und an vcrschiedcnen Stellen

als nur vorÃ¼bergehende, hingeworfene Bemer-

kungen sich vorfinden. Der erste Satz, welcher bei

mir also lautet: â•žBach, Haendel, Mozart, Beetho-

ven und alle die groÃ�en Heroen, sie vcrdanken ihre

Anerkennung nicht ihren Recensenten, sondern

r^Iein der Geschichte", steht an einer Stelle, wo ich

Ã¼bÂ« die Verwerflichkeit der â��maÃ�gebenden Urtheile^,

und der â•žPabstherrschaft" spreche; der zweite, von

Ihnen aus den Worten: â•žUnsere Meister sind fast

alle trotz der Reccnsionen groÃ� geworden" hergelei-

tete kommt in jenem Passus vor, wo von den â•žBoll-

werken der Phrase und Ignoranz" die Rede ist. Es

wird lediglich jener Umstand gemeint, den noch Nie-

mand bestritten hat, daÃ� die damaligen Recensenten

jene Meister arg verkannten - Sic sclbst fÃ¼hrcn da-

fÃ¼r cinigc Bcispielc an â•fl nirgends Haie ich aber

geleugnet, daÃ� die spÃ¤tere wissenschaftliche Kri-

tik die grÃ¶Ã�ten Verdienste um die allgemeine Aner-

kennung von Mozart :c. gehabt hat. Eben so wenig

konnte es mir beifallen, den EinfluÃ� der Kritik

Ã¼berhaupt aus die KÃ¼nstler in Abrede zu stellen,

ja ich wage durchaus nicht, Ihnen zu widersprechen,

wenn Sie in meinen PhantasiestÃ¼ckcn einen schlagen-

den Beweis von den, EinflÃ¼sse kritischer Bildung fin-

den. DaÃ� aber schlechte Reccnsionen, welche â��ein

bedeutendes Streben verkennen", einen â•žnegativen

EinfluÃ�" z. B. auf Beethoven gehabt und â��ihn in

seiner EigenthÃ¼mlichkeit, in dem Festhalten seiner Ori-

ginalitÃ¤t und in dem BewuÃ�tsein Ã¼ber die Wahrheit

seiner Richtung gekrÃ¤ftigt" haben sollen, das behaup-

ten Sie wohl nicht im Ernste. Wollen Sie jenen

vergessenen GrÃ¶Ã�en wirklich daraus ein Verdienst

machen? Die Leute hÃ¤tten dann mindestens ein Re-

lief an dem Denkmale Beethoven'Â« verdient!

Schon aus dem bisher Gesagten werden Sie ab-

nehmen, daÃ� ich im Grunde doch nicht der â��schroffe"

Mann bin, wofÃ¼r Sic mich halten; aber auch mit

den folgenden Anklagen, die Sie wider mich erheben,

hat es kcinc andcrc BcwandtniÃ�, als mit dcn frÃ¼-

heren.

Zwei SÃ¤tze sind Ihnen besonders anstÃ¶Ã�ig.

Erstens: â•žKÃ¼mmern sich alle die, welche festen Boden

in der Literatur gewonnen, welche PlÃ¤tze unter den

Meistern der Tonkunst sich errungen haben, um diese

Reccnsionen?" :c., und zweitens: â•žIn der einen

mus. Ztg. erhebt Hr. v ein groÃ�es Geschrei Ã¼ber eine

angeblich neu erstandene, zur Zeit noch unbekannte

GrÃ¶Ã�e. In der andern musik. Ztg. spricht Hr. z

dieser GrÃ¶Ã�e alle Bedeutung und alle Zukunft

ab." :c.

Die im ersten Satze â•fl der sich ebenfalls in dem

Passus Ã¼ber die Bollwerke der Phrase und Ignoranz

befindet und nur auf diese bezogen werden darf â•fl

enthaltene Thatsache werden Sie jetzt um so eher zu-

geben, als Sie ihm ja schon in Ihrem Bezug auf

die gesammte Kritik einige Wahrheit einrÃ¤umen.

Da ich ihn freilich in diesem BezÃ¼ge nicht gefaÃ�t

hatte, so konnte es mir anch nicht beifallen, â•ždie
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Schuld davon der musikalischen Kritik beizumessen".

Ich stimme vielmehr mit den Ursachen, welche Sie fÃ¼r

die geringe Bctheiligung namhafter KÃ¼nstler an der

Kritik aufgefunden haben, grÃ¶Ã�tentheils Ã¼bcrcin. Nur

kann ich niit Ihnen nicht die â•žHumanitÃ¤t" der Kunst:

ler rechtfertigen, â•ždie sie bestimmt, das Gewicht ihres

Namens nicht zur Vernichtung tadclnswcrthcr Bestre-

bungen zu gebrauchen". Eine solche HumanitÃ¤t ist

nach meiner Ansicht Jndiffcrcntismns gegen die gute

Sache.

Der zweite SaÃ� Hai Sie zu dem Vorwurf be-

stimmt, â��daÃ� ich die WidersprÃ¼che der einzelnen Re-

ceusionen unter sich tadele, und daraus einen SchluÃ�

ziehe auf die GeringfÃ¼gigkeit, insbesondere aber auf

die Erfolglosigkeit der Kritik Ã¼berhaupt." Von

der Berechtigung der WidersprÃ¼che war schon oben die

Rede. Ich verhehle Ihnen nicht, daÃ� Ihr ganzer

hierauf bezÃ¼glicher Passus mich einigcrmaÃ�cn unge-

halten auf Sic machte. Halten Sic mich wirklich fÃ¼r

das Kind, dem mau noch sagen muÃ�, daÃ�, wenn

Zwei das Entgcgengcsctztc bchauptcn, dcr Einc ganz

Recht, dcr Andere ganz Unrecht haben kann? HabeÂ»

Sie denn wirklich nicht bemcrkt, daÃ� es hier sich nicht

um Widerspruchs Ã¼berhaupt, sondern um die Absurdi-

tÃ¤t â•žunmvtivirtcr Urthcilc" uud um â•žAno-

nvmilÃ¤teu" bandelt? Zwei unbckanntc GrÃ¶Ã�en,

von denen dic cinc â��schwarz", die andere â��weiÃ�" be-

hauptet, b.ibcn Beide Recht. Wenn Sie meiner Bitte

nachkommen wollen, den betreffenden Passus in mei-

nem Aufsage Â»och einmal ganz unbefangen und auf-

merksam zu leseÂ», so werden Sie nicht lÃ¤nger die

Rolle dcs â•žHerzenstundigers" zu spiclcn, dcm Buch-

staben x vor dem Buchstaben v einen Vorzug einzu-

rÃ¤umen geneigt sein.

Hier nur noch ein paar Worte zur Beseitigung

cines von anderer Seile *) geÃ¤uÃ�erten MiÃ�verstÃ¤nd-

nisses, das ungefÃ¤hr auf Ihre allgemeine Bcfchuldi-

guug hinauslÃ¤uft, ich verlange UnmÃ¶gliches: ich wolle

nÃ¤mlich eine durchaus objcctivc BegrÃ¼ndung des

Urthcils des Reccnscntcn haben, dic SubjektivitÃ¤t des

letzteren geradezu todt machen. So ist das von mir

erwÃ¤hnte Rcfcriren nicht gcmcini.

Ich habc selbst als mich der Eifer ,n meinem

ersten Aufsatze anscheinend zu weit gefÃ¼hrt hatte â•fl

schon dort erklÃ¤rt, daÃ� ich aus einem Tageskritikcr

keinen Lessing machen will, habe meine AnsprÃ¼che da-

hin herabzcschraubt, daÃ� man aus jeder Reccnsion

Â»ur merken soll, daÃ� es kritische Wissenschaft

*) Irr der Berliner mniik, Ztq, rctig, rcÂ» E Gaillard

Rr. Â»,

giebt. Weil mit einem absprechenden Urtheile Nie-

mandem mehr gedient ist, Â«erlange ich, ohne das suiÂ«

jective Urthcil zu verbannen, nur noch etwas mehr.

Das erste Urtheil muÃ� immer ein subjektives sein, und

erst durch die Verhandlung der ParteiÂ«, durch eine

lange Erfahrung, kurz durch Dialektik wird das Ur-

theil der kritischen Wissenschaft in letzter Instanz er-

mÃ¶glicht. Ich verlange aber von jedem gebildeten

Menschen, und zumal von einem Kunstrichter, die FÃ¤-

higkeit, sich wenigstens bis auf einen gewissen Punkt

die Motive seiner EindrÃ¼cke klar zu machen und sich

darÃ¼ber auszusprechen; dies geschieht in dem verlang-

ten Referate, wo durchaus nichts Objektives ge-

boten werden kann, wo aber der Recenscnt die Mo-

tive seines Urthcils, wie er sie aus dem Kunstwerke

entnommen, darzulegen hat. Das Referat soll BÃ¼rg-

schaft dafÃ¼r gewÃ¤hren, daÃ� er sich mit Ernst und Liebe

an das neue Product gewendet, sich hineinzuleben ver-

sucht hat â�� kurz ich bin der Ansicht, daÃ� jedes Ur-

thcil vorgelcgt werden muÃ�, wie es entstanden ist, in

seiner Entwicklung â•fl das fÃ¼hrt von selbst auf eine

Reproduktion des musikalischen Werks in dcm Mate-

rial dcr Sprache, und das ist es, was ich deutlich

genug unter dem Referate verstehe. Wer das nicht

kann, mag das Rcccnsircn lasscn. Ich trenne alsÂ«

Urthcil und Rcfcrat nicht willkÃ¼hrlich, verlange in

dcm letzteren auch nichts Objcctives â•fl kurz ich mache

auch hier die bescheidensten, durch die Sachlage gebo-

tenen AnsprÃ¼che â•fl behaupte aber unbedingt â•fl und

dies ist nur that sÃ¤chlich zu widerlegen â�� daÃ�

selbst diesen durchaus nicht genÃ¼gt wird, und daÃ�

man aus dcu meisten â•žReccnsioncn" so wenig

jenes Eingehen auf das gebotene Object entnehmen

kann, als darin eine Andeutung enthalten ist, daÃ� es

Kritik in hÃ¶herem Sinne gegeben hat. â•fl

Also â•fl WidersprÃ¼che so viel wie Sie wollen!

â•fl sie sollen uns nicht verwirren, wenn wir nur eini-

germaÃ�en Ã¼bersehen kÃ¶nnen, wie sie cutstanden sind â��

und der SubjektivitÃ¤t das wcitcste Fcld! aber nur

jener, die aus Achtung vor allen Ucbrigcn das Be-

dÃ¼rfniÃ� hat, sich selbst abzuklÃ¤ren, nicht durch sich

allein, sondern durch dic Sachc, wie sie durch sie hin-

durchgegangen ist, zu wirkeÂ». Ich gehe also weiter

wie Sic: ich bcdaure nicht dic uncndliche Verschieden-

heit der Urtheile, sehe darin vielmehr die Garantie

fÃ¼r die ZuverlÃ¤ssigkeit und Allscitigkeit des endlich zu

gewinnenden Urthcils. mcinc Polemik ging nicht ge-

gen die Ansichten, die frei bleiben mÃ¼ssen, sondern

gegen ihre BegrÃ¼ndung odcr NichtbcgrÃ¼ndung, wie

sie unsercr Tageskritik leider eigcnthÃ¼mlich ist.

<StluÃ� fÂ»lgt.,



Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Streichinstrumente.

L. Spvhr, Gp. 132. 3Â«ttes Â«warteÂ« fÃ¼r 2 Violinen,

Viola u. Vcello. SreitK. u. HÃ¶rtel. 2 Thlr.

Wird besvrocheÂ».

ClavierauszÃ¼ge.

S. Boisselot, Die KÃ¶nigin von Leon <?<e wucke/

pss s la IlÂ«ine). KomischÂ« Vper in 3 Acten.

SreitK. Â». HÃ¤rtel. Â« Thlr.

Wird besprochen.

Lieder mit Pianoforte.

P. V. Lindpaintner, Der Schreiner, Lies von ^

Lome. Stuttgart, Wagner. 5 Ngr.

Gin trauriges, schmerzathmendeÂ« Lied mit einfacher, kla-

gender Melodie und entsprechender Begleitung. Eine Labung

ftr sentimentale Damen. â•fl Der Componist sucht das kauf-

luftige Publicum durch sein dem Titel beigegebenÂ«Â« Rang-

und OrdensverzeichniÃ� zu bestechen.

C Kocher, Christliche Hausmusik, eine Sammlung

Â«in- und mehrstimmiger alter und nsuer Lieder,

Arien, ChÃ¶re ?c. Stuttgart, Wagner. Nr. III.

IS Ngr.

EnthÃ¤lt: Â» Arien auÂ« Handel s MesfiaÂ«; Duett fÃ¼r 2

Soprane oÂ»S H.'S Joseph; 0 done Zesu! Chor von PaltÂ»

firina; Sicilianische BolkSmelodie, 3- und 4ftimmig gesetzt;

Duett fÃ¶r Sopran und Tenor auÂ« dem SlfteÂ» Psalm von

HÃ¤ndel; Ehor und Soli auÂ« IndaÂ« MaccabSuÂ«. BemerkenÂ«-

merth in dieser Sammlung ist vorzugsweise der Chor Â»on

Paleftrina. Die Ã¼brigen SÃ¤tze find bekannter, und durch die

weitverbreiteten AusgabeÂ» der H.'schen ClavierauszÃ¼ge leich-

ter zugÃ¤nglich.

I. BÃ¶ie, VÂ». w. Sechs Lieder, whittling. 25 Ngr.

Wird besprochen.

Instruktives fÃ¼r Gesang.

M BordogNi, 3 Lxercices et 12 nouv. Voeslises.

Schlesinger. Heft l u. 2. g lj Thlr.

Wird besprochen.

FÃ¼r gemischten Chor.

R. Schumann, Vp. 55. FÃ¼nf Lieder von Â»ob. Surns

fÃ¼r gemischten Â«hÃ¶r. whittling. Partitur u. StimÂ»

mm, I, Thlr.

Wird besprochen.

FÃ¼r die Orgel.

M. Brosig, Gp. Â«. Chritt itt erttanden. Phantasie.

Sreslau, LeucKart. Subscriptionspreis 6 Sgr.

! â•fl â•fl, ^Ã¼nk OrgelttÃ¼cK, zum Gebrauch beim

Tottesdientte. Ebend. 7^ Sgr.

â•fl â•fl, FÃ¼nf Choralvorspiele. Gbendakelbtt.

7> Sgr.

A. Hesse, Vo. 81. ^Ã¼nf VrgelttÃ¼cKt verschiedenen

Charakters. EdenÂ». 12^ Sgr.

H. A. Zschiesche, 1Â«Â« ChorÃ¤le vierstimmig gesetzt

und mit Zwischenspielen versehen. Guben, Ocrger.

Werden besprochen.

BÃ¼cher

C. F. Becker, Die Tonwerke des lÃ¶ten und 17Kn

Jahrhunderts oder lvttematikch - chronologische ZuÂ»

lammenttellung der in diesen zwei Zahrhunderten ge-

druckten Musikalien. E. Fleischer.

A. V. Oulibischeff, Mozarts Leben, Ã¼bersetzt von

A. Schraishuon. llter Theil. Stuttgart, Secher.

Werden besprochen.

FÃ¼r Pianoforte.

ConcerrstÃ¼cke, Sonaten, Phantasien.

E. Parish AlvarÃ¶, Vp. 9Â«. Concert (G-Motl) fÃ¼r das

pianoforte mit Begleitung des GrchetterÂ». tZittner.

Mit Wrchetter 5 Thlr. 1Â« Ngr. pianoforte allein

l Thlr. 20 Ngr.

Sin guteÂ« Werk, werth deÂ« besten LobeÂ« beziehentlich sei-

ner formaleÂ» Ausbilduug, weniger aber zu schÃ¤tzen seiÂ«Â« gelÂ«

fttgen InhalteÂ« wegen. Es scheint, aiÂ« ob der Verfasser in

CompofitioneÂ» lÃ¤ngerer Form ficb zu der sogenannten alten,

solideÂ» Schule hinneige; eÂ« begegnen uns in diesem Werke

die Veteranen Hummel, Aalkbrenner, NieÂ« und noch viele anÂ»

dere PaniertrÃ¤ger auÂ« der eben vorÃ¼bergegangenen Piano-

forteperlode. Wie achtenÂ«werth auch diese Herren, wie rei-

chen Stoff sie auch dem KÃ¼nstler zu seiner AuÂ«bildnvg dar-

bieten, Â«Â« Ist dennoch mit Recht zu verlangeÂ», daÃ� der Com-

ponist unserer Zeit dem neueÂ» Guten sich nicht Â»erschlieÃ�e.

Die Mitwelt wird erst dann an ihm Autheil nehmen, wenÂ»

er ihre Interessen zu den feinigeÂ» macht, wenn er seine Sub-

jectivitÃ¤t in Wechselwirkung mit dem Allgemeinen zu bringen

versteht. Die Solostimme ist nicht schwer anszufÃ¼hrenfic

Â»erlangt keinen Spieler ersteÂ» Ranges.
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Salon- und CharakterstÃ¼ckÂ«.

I. Rowakowski, Vp. 26. Yustre Â»lsziourllss. KittÂ»

ner. IS Ngr.

GehÃ¶reÂ» zu den besten Mazurken, die seit Chopin Â«schie-

neÂ» find. Sic rÃ¼hren mild die Saiten deÂ« GefÃ¼hlÂ« nnd sinÂ»

Â»ig ist ihr Wesen.

H. BerenÃ¶, Vv. 7. (Nr. I.) Konisnce ssus ParoleÂ».

Schuberth u. Comp. 4 Thlr.

Der Comp, zeigt sich als gater, gebildeter Musiker, der

Bedeutenderes zu leisten Â»erspricht. Die Romanze ist an-

sprechend und einer kÃ¼nstlerischeÂ» Stimmung entsprungen, fie

Â«erdient Lob Â»nd Beachtung.

I. Schulhoff, Op. 18. I)Â«ux 8Hrieunes originales

et â•žne UgaurKs, Schott. 3 Helte, Â» 45 Kr.

â•fl _ â•fl, Vp. 20. 2e Vslse brillante. Ebrnoal.

S4 Kr.

Schulhoff schreibt Â»Â»d verÃ¶ffentlicht zu viel KlewigkeiteÂ»;

die hier gegebenen find zwar nett und geschmackvoll, doch las-

sen fie bereits eine Neignng erkenneÂ», die wir nnr als ver-

werflich bezeichnen mÃ¼ssen. Der Comp, halte sewe KrÃ¤fte

zusammen, damit sein Name in Ehren bleibe!

C. Lubomirski, Wx. II. I'rois IUÃ¤2urtiS8. Vresden,

Meter. 10 Ngr.

Znr Unterhaltung, wo Mnfik Nebensache ist.

I. Schab, Wp. 33. I^s Kose iles Vlves. Komsnce

Â«ans psroles. Coburg, Sinner. ^ Thlr.

WÃ¼rde durch KÃ¼rzung der beideÂ» letzteÂ» SeiteÂ» gewiÂ»Â«

Â»eÂ». Der Comp, hÃ¤lt fich fern vom Affectlren nnd offenbart

ein Streben Â»ach natÃ¼rlichem Ausdruck, dem wir geru unsere

Averkennuug zollen.

L. SrhlMcke, Gp. IS. Â«oncko. Stuttgart, allgemnÂ«

MuliKhandlung (Leipzig chotmeitter). 54 Kr.

Altmodisch und prosaisch. DeÂ» Berf. scheint daÂ« vorige

Jahrhundert groÃ� gezogen zu haben, wir mÃ¶chten wohl wis-

sen, ob er noch unter den LebendeÂ» weilt.

Th. DÃ¶hler. Vp. 63. I>e postillon. Kovckesu dril.

Isnt sur uns KleloÃ¤ie cke 8. .4. 8. le ?rinee cke

tloKen^ollernHecKivgen. Schott. 1 Fl. 12 Mr.

EiÂ» PoftilloÂ» gewÃ¶hnlichsten Schlages ist in diesem

Rondo zum Object genommen und so faÃ�lich dargestellt wor-

den, daÃ� wir denselben mit seineÂ» Â»ichtssageuden GefichtÂ«Â»

zÃ¶gen, seiner gemeineÂ» Haltung (daÂ« was der FranzoÂ« lvnr-

nurÂ« nennt), seiner ganzen unlauteren Erscheinung leibhaftig

vor uns zu sehen wÃ¤hnten. DaÂ« nennen wir Sieg der nach-

ahmenden Jnftmmevtalmufik! (Man sehe u. A. die Stelle:

â•žimitsol les eoupÂ» cke louel" Seite S.)

A. Goria, Wo. 24. rsntaisie elegante sur 8llllana

cke t>l. Ã¶ourges. Schott. 1 Fl. 12 Kr.

Hr. Goria sÃ¤ugt an, uuÂ« fÃ¼rchterlich zÂ» Â»erden; eÂ«

scheint vergebliche MÃ¼he, seinem Schnibtrieie eineÂ» BeiÃ�-

zaum anznlegeÂ». Einige StelleÂ» will er dteÂ«mal â•žaÂ»> eÂ»

IÂ«rÂ»" gespielt habeÂ»: wozu aber uoch Hitze, frigt fich, wenn

AlleÂ« schou wie versengt ist?

S. Golinelli, Vx. 38. Vocoata psstorsle. Kicotdi.

2 Fr. 40 Â«ts.

Wir hatteÂ» schon frÃ¼her Gelegenheit, LobendeÂ« Ã¼ber die

Compofitionen deÂ« Hrn. G. zn sagen, nnd kÃ¶nneÂ» auch dies-

mal Â»vÂ« gÃ¼nstig Ã¤uÃ�erÂ». Die Toccate ist eiÂ» Â«mgemhmeÂ«

ClavierftÃ¼ck, nicht hervorstechend lÂ» der Erfindung, aber ge-

schickt gearbeitet und von leichter?irbÂ»ng italienischer Glnth.

Jntelligenzblatt.

MeÂ»e> SlÂ»Â»lKÂ»Rleil IM Verl,Â«Â« von Z5>. ZUÂ«^.

Â«Â»esok-sr in I>eixiiz:

Â«Ã¼Â«et, Â»onckseKeivLilckÂ» k. PNe. Up. IS. IS 8Â«r.

/.avitrig, I,iede,erÃ¼s,e, Wsleer. Up. 13Â«. t. ktte. Â»Kckz. IS ÃœÂ«r.

â•fl â•fl, 4KckÂ«, I7j8Â«r., IÂ«icdl,rr. 10>izr., s.Â«rcK.I1'nIr,IS?!Â«r.

^.aKttl/iV, Wsnckerlusl, 3 PulliÂ», Up. 13Â». t. kktÂ«. Â»ockÂ«. IS 8Â«r

â•fl â•fl, 4KckÂ«. Â«0 8Â«r., IÂ«,cKr Â»ri. lÂ« 8Â«r., k. Â«red. I Idlr. IS 8Â«r.

â•fl â•fl, I>ollis.Â»Â«lirlÂ» k. ?Ne. Up. ISÂ«. 7j 8Â«r.

ScKack, 8su,evir cke IÂ» Vslsee, V,IseÂ» p. ?ne. Up. 14. IÂ« 8gr. , L4 Ã¼luckes kscileselprosressilsp. ?lte.Up.3I.I.iv.iS8xr.

Musikalischer Rebus.

' .â•fl^ â•fl^. ^Z: L. ^

Dru< Â«Â» >r. Â«IckÂ«Â»Â»,.
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Aus Moskau.

(SchluÃ� )

Mit einem schÃ¶nen Beweise der HumanitÃ¤t er-

freute die hiesige Aristokratie das kunstliebende Publi:

cum. Die SchÃ¼ler und SchÃ¼lerinnen des jÃ¼ngst ver-

storbenen Meisters GÃ¶bel hatten unter sich fÃ¼r die

Hinterlasscnen ein Concert im Saale des adligen

Clubbs veranstaltet. Gesang und Clavierspiel der

edlen Herren und Damen wurde natÃ¼rlich mit Beifall

aufgenommen. Wie verlautete, sollten 8â•flSOOU Ru-

bel B. eingegangen sein, doch wurden der Wittwc

leider, ich weiÃ� nicht aus welchem Grunde, nur 2500

zugestellt. â�� Max Bohrer gab im groÃ�en Saale des

Theaters am Palmsonntage eine Matinee. Wie vor

5 Jahren, wo wir ihn zuletzt hÃ¶rten, war auch heute

das kleine Local uicht Ã¼berfÃ¼llt. Das kleine, aber

anmuthige Spiel des Virtuosen, seine rapide GelÃ¤u-

figkeit, Reinheit, auch in den schwierigsten Applicatn-

ren, wurde bewundert. Der ausgezeichnete Contrabas-

sist Hr. MÃ¼ller aus Darmstadt gab eine, leider nur

wenig besuchte Soiree im Saale des Theatexs, und

entzÃ¼ckte durch sein meisterhaftes Spiel. Viele bedauer-

ten, daÃ� der brave KÃ¼nstler keine zweite Soiree ver-

anstaltete.

Aus Kiew schreibt mir ein Freund: Liszt, der

groÃ�e Dschengis-Chan, sei bei ihnen erschienen und

habe VerwÃ¼stungen angerichtet in Geld - und Herz-

beuteln. 14,000 Rubel Silber und S0,Â«V0 Weiber-

Herzen folgen dem mÃ¤chtigen Eroberer als Kriegsge-

fangene in die Selsyereij ja, ei habe sich, um die

LegitimitÃ¤t seiner Eroberungen krÃ¤ftig zu besiegeln,

Ã¶ffentlich huldigen lassen : eine Dame sei aus dem

Kreise der glÃ¼cklichen Sklavinnen vorgetreten und habe

ihm im Angesichte Gottes und der Menschheit die

Hand gekÃ¼Ã�t. Eine andere UnglÃ¼ckliche, die ihn vor

seinem AbzÃ¼ge noch einmal habe von vorn beschauen

wollen, sei Ã¼ber das MiÃ�lingen in Verzweiflung ge-

rathen und habe ihre Seele tropfenweise in ein von

dem Helden zurÃ¼ckgelassenes Schnupftuch ausgeweint.

â•fl Ein anderer schreibt mir aus Petersburg: Sic

werden sich nicht wundern, wenn ich Ihnen die Ver-

sicherung gebe, daÃ� ich in diesen fÃ¼nf Wochen musi-

kalischer KrÃ¤mpfe und Bauchgrimmen nur ein Concert

bcfucht habe. Reichte doch oft schon die bis zum

Ekel discutirte Hauptfrage: wie viel hat Hans oder

Kunz in seinem Concerte gemacht? vollkommen hin,

mich zum BewuÃ�tsein zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Da war Ernst

mit der Geige, Blacs mit der Clarinette, Bohrer

mit dem Cello ;c., und hinter diesen eine Menge von

TroÃ�bubcn. Diese zogen Alle mit ihren Instrumen-

ten an mir vorÃ¼ber, der eine mit der Striegel, der

andere mit dem Wischlappen, ein dritter mit der

PferdebÃ¼rste, und alle lobten die Fertigkeit, mit wel-

cher sie ihr Handwerkszeug handhabten, alle verspra-

chen ihre eigenen Meisterwerke zroÃ�mÃ¼thig zum Besten

zu geben, und alle hielten die hohle Hand her wie

Bettler. Ich aber schickte sie alle zum Teufel, wohin

sie gehÃ¶ren, dachte an den unglÃ¼cklichen Pcrgolesc,

an den bescheideneÂ» Mozart, aÂ» den armen Beetho-

ven. Um Ihnen also die volle Wahrheit zu sagen,

muÃ� ich Ihnen gesteheÂ», daÃ� ich ein Mal dem
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Strome gefolgt bin. Es war der groÃ�e Berlioz,

der diesen Abend beim GlÃ¤nze von 3S0O Wachskcr-

zcn seine unsterblichen Meisterwerke auseinandersetzte.

Zum besseren BerstÃ¤ndniÃ� hatte er den wiÃ�begierigen

Alten und Jungen ein Libretto in die HÃ¤nde gegc-

ben, woraus sie alle die Gedanken, die er in musika-

lischen Hieroglyphen in seine SÃ¤ulen und Obelisken "

eingegraben, auf gut FranzÃ¶sich und Russisch Ã¼bersetzt,

vollkommen buchstabircn und begreifen konnten. â•fl

Nachdem wir hier in Moskau auf den Besuch des !

Hrn. Berlioz gauz verzichtet hatten, erschien derselbe

nach Ostern, und brachte am 6/48. April im groÃ�eÂ» ,

Saale des adligeÂ» Clubbs seinen â•žFaust" nach zwei ^

vorhergegangenen Proben zur AuffÃ¼hrung. Die Auf- :

mcrksamkcit war gespannt, das Auditorium zahlreich, !

wenn auch nicht, wie bei Liszt, der Saal gedrÃ¤ngt

voll war. Die OuvertÃ¼re, der ungarische bekannte

National- (Ragotzi-) Marsch, Ballet der Sylphen,

der Triumph-Marsch fÃ¼r zwei Orchester, wurden tÃ¼ch-

tig applaudirt und Hrn. B. â•žbravo" zugerufen. Da-

gegen lieÃ� der ganze Gcsangtheil kalt. Da war nichts

Charakteristisches, weder Faust noch Mcphistophelcs,

weder die deutschen ChÃ¶re, Â»och das Leipziger Stu-

dcntenlied. B. ist ein tÃ¼chtiger Harmoniker, und so

erstrebt er Alles durch die Harmonie an sich, aber die

Mclodic ist der Lcbcnsgeist der Musik. B. strebt das

noch nicht Dagewesene in seinen Compositionen zu

geben. Das ist insofern wahr, als er alles Gram-

matikalischc in der logisch richtigen Form verwirft, und

dagegen seine Ã¼berall kÃ¼nstlichen, oft auch Ã¼berraschen-

den, doch immer abgerissenen SÃ¤tze, in Ã¶fteren

knallcffectuircndcn, zuweilen aber sehr leise nÃ¼anci-

rcndcn Stellen heraushebt. Das verstÃ¤rkte Orchester

wirkte nach KrÃ¤ften, die Chore waren dagegen schwach,

und wenn die tÃ¼chtigen Notcntreffcr und musikalisch-

gebildeten SÃ¤nger, Hr. Slavik (ein Orchcstcrmit-

glicd) den Mephisto und Hr. Leonew den Faust

nicht Ã¼bernommen hÃ¤tten, wÃ¼rde uns die Bekannt-

schaft des â•žFaust" entgangen sein. â•fl Hr. Bohrer

Â«ersuchte noch eine UatinÂ«e im kleinen Saale des gro

Ã�cn Theaters, ohne, wie frÃ¼her, ein groÃ�es Kassen-

resultat erzielt zu haben. Hr. Kapellmeister Johan-

nis begleitete den Virtuosen wieder auf dem Piauo

mit einem Eingehen in den Charakter der Musik,

mit einer Gewandtheit und Delikatesse zum Bcwun-

F. A. Gebhard.

Aus Wien.

Seit geraumer Zeit hat sich in diesen BlÃ¤tterÂ»

keine musikalisch-kritische Stimme aus Wien verneh-

men lassen, daher die Leser derselben mit ziemlichem

Rechte ein umfassendes und erschÃ¶pfendes Urtheil Ã¼ber

diese Residenz fordern dÃ¼rften; allein mit dem besten

Willen, dieses billige Verlangen zu befriedigen, ver-

mag ich doch nichts anderes zu thun, als Ã¼ber die

verflossene, in seder Beziehung unerfreulichen Winter-

saison ein kurzcÃ¶ Memcnto zu geben, und Ã¼ber die

gegenwÃ¤rtige Zeit so viel wie mÃ¶glich zu schweigen,

da das schÃ¶ne Wetter die Wiener zu ganz anderen

GenÃ¼ssen einladet, als die sind, welche das Theater

und der Cencertsaal bieten kÃ¶nnen. Die â•ždeutsche

KÃ¤rnthnerthortheater-Saison" war nichts als eiÂ» ganz

getreues Abbild ihrer dahingeschwundenen Schwestern,

und unterschied sich von den italienischen Stagionen

durch nichts, als daÃ� man dieselben OperÂ», die man

italienisch gehÃ¶rt hatte, nun mit deutschem Texte wie-

der hÃ¶ren konnte. Daher niuÃ� man es unter solchen

UmstÃ¤nden der Administration noch als Lob anrech-

nen, daÃ� sie mit Spohr's Faust, der seit 20 Jahren

nicht mehr in Wien gehÃ¶rt wurde, einen Wiederbele-

bungsversuch machte, welcher jedoch an der Mangel-

haftigkeit der >lise en 5cÂ«>rÂ»> und an der unzureichen-

den Besetzung scheiterte. Mad. Heincfctter besitzt

bei einer schon alternden Stimme, zuviel Jugcndfeuer,

und HrÂ». Ander's zu jugendliches Organ entbehrt der

Kraft und TonfÃ¼lle, ohne welche eine Partie, wie

Graf Hugo, nicht gesungen werden kann. DaÃ� der

italienische Jmpressario aber auch als BefÃ¶rderer eines

jungen, aufstrebenden Componistcn auftrat, wird man

schwerlich glauben wollen! Und doch ist es so. Frei-

lich ist der Aufstrebling ein junger, reicher mecklen-

burgischer Gutsbesitzer, den alle Salons offen stehen,

dafÃ¼r hat aber auch Hr. v. Flotow eine im franzÃ¶-

sischen Ungcschmack componirtc Oper auffÃ¼hren lassen,

deren Name (â•žder FÃ¶rster") sogar schon vergessen ist,

wÃ¤hrend Balochino das mit echt-deutscher Begei-

sterung geschriebene Werk eines einheimischen, aber

nicht salonfÃ¤higen Musikers (ich meine den Guttcnberg

v. FÃ¼chs) zurÃ¼ckwies, wiewohl er ihn weit frÃ¼her in

HÃ¤nden hatte als Pokornv, der mit genannter Par-

titur schon IS volle HÃ¤user machte. Noch hat er sich

eine Ephemeride von Hrn. Nikolai schreiben lassen,

der sodann aus dem Engagement trat und erst kÃ¼rz-

lich von Wien abreiste. Nikolai hat sich unter dem

PublicÂ«n eben so viele Freunde, als Feinde unter sei-

neÂ» CollegeÂ» erworden, was leider wieder den Satz

beweist, daÃ� ein ausgezeichnetes Talent, und ein

ausgezeichneter Mensch zwei ganz verschiedene Dinge

sind, und daÃ� beide nicht immer zusammenwohnen.

Nikolai's Name als GrÃ¼nder und Dirigent der Phil-

harmonischen Coneerte wird aus der Wiener Kunst-

geschichte nicht verschwunden sein, wenn das Anden

ken an sein manchmal lÃ¤ppisches Benehmen, an seinen

charakterlosen, bald altdeutschen, bald neu-italienischen
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Compositionsstyl langst verwischt ist, und Freunde

und Feinde werden nur zu bald Gelegenheit haben,

seinen Abgang zu bedauern. Als seinen Nachfolger

am Karnthnerthor nennt man Esser, dessen â•žBeide

Prinzen" eine gelungene Oper sein soll. Ich kenne

Esser noch nicht persÃ¶nlich, man sagt mir jedoch, er

sei ein junger, talentvoller und bescheidener KÃ¼nst-

ler, Wie weit er mit seiner Bescheidenheit, als Nach-

folger eines Nikolai, ausreichen wird, mag er in Kur-

zem selbst erfahren. Jedenfalls dÃ¼rfte er, nach solch'

nnem tÃ¼chtigen Dirigenten, dessen Geschicklichkeit selbst

von seinen Â«bittersten Gegnern nicht weggeleugnet

werden konnte, einen harten Stand haben.

!Schlul> folgt..

Kleine Zeitung.

AuS Zwickau. Ueberall hÃ¶rt und lieft man jetzt von

Mufikfefteii. AuÂ« deÂ» feruften Gegenden der deutscheu Lande

schallt die Stimme zu unÂ« herÃ¼ber, Â«oll Preis und Lob der

Toukunft, die ihre Getreuen unter ihrem Banner einigt und

ihre Segnuugen Ã¼ber daÂ« Vesammtleben der VÃ¶lker verbrei-

tet. Auch unÂ« ward ein solches Fest und sein Glanz leuchtet

Â»eit iu die Zukuuft. Ju Tagen der Roth, wo Sorge die

Freude niederhÃ¤lt uud sie verstummeÂ» macht, in solcheÂ» TageÂ»,

von deueu unsere Gegend insbesondere auch heimgesucht wor-

den, da bewÃ¤hrt sich die Macht der Tonkunft Ã¼berzeugend;

nicht daÃ� sie alÂ« Mittel der WohlthÃ¼tigkeit auftritt, wirkt sie,

sondern vielmehr uud hÃ¶her dadurch, daÃ� sie die Freude wieÂ»

der Â»eckt, den Muth ueu belebt, r!e Kraft erftarkt. Wir sÃ¤-

heÂ» dieÂ« au jenem Feste und die allgemeine, innige TheilÂ»

Â»ahme, die ihm gewordev, ift ZeugniÃ� davon.

DaÂ« Fest ward SonnabendÂ« deÂ» iÂ«teÂ» Juli begangen.

Ein Coneert zum Besten der Armen im Erzgebirge

fand Statt: u. A. wurden zwei der bedeutendsten Werke der

Neuzeit uns in trefflicher AusfÃ¼hrung vorgefÃ¼hrt: die neue

Symphonie (in c) uud das Pianoforte-Concert (A-Moll) von

Robert Schumanu, letzteres von dessen Gattin Clara

vorgetragen. Ueber die Werke des gefeierten Componiftev,

den unsere Stadt einst in das Leben eintreten sah, Ã¼ber das

Spiel der berÃ¼hmteÂ» KÃ¼nstlerin, die am SchlÃ¼sse noch Fuge

von Bach, Licd ohue Worte voÂ» MeudelSsohn und Phantasie

Â«ou Liszt vortrug, lassen Sie mich schweigen: die Aufnahme

derselben vom Publicum war die begeistertste. Am nÃ¤chsten

Zage war, gleichfalls fÃ¼r die ArmeÂ» im Erzgebirge, ein

Coneert im Freien (zwei starke MufikchÃ¶re wechselten mit

den GesÃ¤ngen des philharmonischen Vereines hier und ande-

rer aus Glauchau ic.), uÃ¤mlich in den so reizend gelegenen

iginellen Bergkelleru. Viele Taufende von Menschen wall.

teÂ» ans und nieder, dem anwesendeÂ» KÃ¶nstlerpaar wurde all-

gemeiu gehuldigt, ein wahreÂ« Volksfest war'Â«, daÂ« biÂ« spÃ¤t

in die Nacht wÃ¤hrete.

WenÂ» wir dieseÂ» schÃ¶nen Stunden hier einige Zeilen

zum AndenkeÂ» widmeÂ», so geschieht dieÂ«, alleÂ» deÂ»eÂ», die sie

uus herbeifÃ¼hrteÂ», deÂ» aofrichtigfteÂ» DaÂ»k darzubringen. Wir

glaubeÂ» hierin im Sinne Aller zu handeln, die jene Stunden

mit nnÂ« alÂ« Empfangende verlebten. Besonders sei auch der

HH. vr. Klitzsch Â»ud BaccalaureuS Kvntzsch gedacht, die durch

ihre vielfache BemÃ¼huugeu wesentlich zum Gelingen des Gan-

zeÂ» beigetragen haben, â•fl und des schÃ¶nen EindruckeÂ«, deÂ»

die dem KÃ¼nstlerpaare am Abend seiner Aukunft von ErstÂ«!

rem dargebrachte Abendmusik (Dithyrambe fÃ¼r MSnnerchor

mit Harmoniemufik, Â»ou Nr. Klitzsch eigenÂ« zÂ» diesem Zweckt

componirt) hinterlieÃ�. EÂ« sind Worte der freudigsten Aner-

kennung, die wir ihnen zolleÂ», einer Anerkennung, welche sie

durch ihr Wirken fÃ¼r die Kunst lÃ¤ngst Â«erdient und bei allen

wahren VerehrerÂ» derselben schon gefunden haben.

0,

Tagesgeschichte.

Reisen, Eonrerte, Engagements re. Earl SchÂ».

berth ift am LÃ¶sten Juni von seiner groÃ�en Kunftreise wieÂ»

der nach Petersburg zurÃ¼ckgekehrt. In Kopenhagen, wo er

drei Concerte gab, hat ihm der KÃ¶nig eineÂ» prachtvollen

Brillantring Ã¼berreichen lasseÂ».

IÂ» der guten Stadt Raab in Ungarn, schreibt der Cha-

rivari, flÃ¶tet Hr. Heindl und Hr. Rubinftein paukt ClaÂ»

vier; viel Enthusiasmus, aber blutwenig Besuch.

Graf Weftmoreland hat in Berlin eine Matinee ge-

geben, in der seine Symphonie aufgefÃ¼hrt wurde. Der Graf

WielhorSki trug ein Solo auf dem Cello vor uud wirkte iÂ»

einem Haydn'schen Quartett mit. (JahreSz.)

Frau Golrermann vom Schweriner Theater hat in

Stuttgart mit vielem Beifall gesungen. Man hat ihr En-

gagements-AntrÃ¤ge gemacht.

Frl. Babnigg singt in Stettin.

In Leipzig wird Frau Leonoff, erste SÃ¤ngerin auÂ« Pe-

tersburg, in 14 Tagen gaftiren.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. KÃ¼rzlich ift in Oldenburg

das erste Oldenburgische SÃ¤ngerfeft gefeiert wordeu.

Der Bremer Zeitung zufolge, die darÃ¼ber berichtet, ift eÂ« eiÂ»

wahreÂ« Volksfest gewesen. Das schÃ¶nste Wetter hat beide

Festtage begÃ¼nftigt. In dem naheÂ» Sverfton - Holze, wohin

der Feftzug sich bewegte, wurde ,,Ein' feste Burg u. s. w."

gesungen, dann folgten mehrere Chorlieder, worunter das Lied

vom â•žRhein, der deutsch verbleibeÂ« soll" begeisterndeÂ» An-

klang fand. Der GroÃ�herzog beehrte daS Fest mit seiner Ge-

genwart.
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In Freiberg wird am lÃ¶teÂ» und l?teÂ» Anguft eiÂ» ManÂ»

Â»ttgesangfeft gehalten, nÂ»d am ersten FesttagÂ« im erleuchteteÂ»

Dom eiÂ» Kirchenconcert, am Â«Â»deren Festtage aber auf der

EÂ«vlaÂ»ade eiÂ» oder mehrere weltliche ChÃ¶re gebildet werdeÂ».

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der KÃ¶nig Â«oÂ»

PreuÃ�eÂ» hat dem Componiften Engel iÂ» Berlin iÂ» Anerken-

Â»Â»Â»g seiner CompofitioÂ» deÂ« Â«lften PsalmÂ« die goldene Me-

daille fÃ¼r Knnft ertheilt.

TodesfÃ¤lle. In Dessau starb am tteÂ» JÂ»li der Herzog!.

Kammersanger Ferdinand Diedicke im 4Sften Lebensjahre.

Vermischtes.

An Fremden sahen wir in letzter Zeit in Leipzig: deÂ»

Hofkapellmeifter Lachner aus MÃ¶ncheÂ», Carl Mayer, der nach

dreiwÃ¶chentlicher Anwesenheit in Petersburg wieder nach

Deutschland zurÃ¼ckgekehrt ist, uud den in Nr. 6. gerÃ¼hmten

Tenoristen Sontheim anÂ« CarlÂ«rÂ»he,

DaÂ« Modell zu Gluck s Standbild, welches der KÃ¶nig

von BayerÂ» in MÃ¼nchen auf dem OdeoniplaHÂ« errichteÂ» lÃ¤Ã�t,

wird vom Bildhauer Bmgger gearbeitet.

DaÂ« Frankfurter ConversatioÂ»sblatt schreibt: IÂ» der

â•žWiener Zeitung" lesen wir einen Bericht, der von einem

Siege deutscher Industrie Ã¼ber fremdlÃ¤ndische spricht.

In der Generalversammlung deÂ« Â»iederÃ¶fterreichischen Ge-

werbevereinÂ« theiltÂ« der Borsteher desselben, Graf von Collo-

redo-MannSfeld, mit, daÃ� die Agentie in der Moldau an daÂ«

Hofkammcr-PrSfidium einen Bericht eingesandt habe, in dem

eiÂ» Pianofortc von I. B. Streicher in Wien besprochen wird.

Liszt habe nÃ¤mlich bei einer Produktion im Theater zu Jassy

aÂ»f zwei Instrumenten gespielt, wovon daÂ« eine von Crard in

PariÂ«, daÂ« andere ven Streicher; letztereÂ« habe Ã¼ber daÂ« er-

steÂ« entschiedene VorzÃ¶ge errungen, indem zum Erstaunen deÂ«

gesammteÂ» zahlreichen PublicumÂ« die auf Streicher Â« Piano

gespielten Piecen so glÃ¤nzend, und alle Feinheiten uÂ»d Nuan-

cen deÂ« Virtuosen so klar und volltÃ¶nend hervortraten, daÃ�

nicht nur die lebhafteste Auerkennung Ã¼ber die Vollendung

deÂ« InstrumenteÂ«, sonderÂ» auch eiu lauteÂ« Bedauern darÃ¼ber

sich kundgab, daÃ� Liszt nicht alle fÃ¼r daÂ« Concert gewÃ¤hlten

Compofitionen auf Slreicher'S Instrument ausgefÃ¼hrt habe. â•fl

Auch tic â•žJahreszeiten" sprechen sich gegen die Unsitte,

nie wir kÃ¼rzlich rÃ¼gten, auÂ«, in den Zwischeuacten Beetho-

Â»en'sche und andere SymphonieÂ» zu spielen. â•fl

NÂ»Â» tritt Rellftab iÂ» der VossischeÂ» auch fÃ¼r Lord

Weftmorelaad'Â« Composttioneu in die SchrankeÂ».

Dem NÃ¼rnberger CÂ«rresxÂ«udeÂ»ten wird auÂ« Paris ge-

schriebÂ«Â»: â•žEin wichtigeÂ« musikalisches Evenement! Jenny

Lind wird seit drei Abenden in den Lpeciicles coocerls deÂ«

HerrÂ» Tefsy am Ã¶oulev^ck dovve oouvelie augÂ«ftaÂ»Â«t. Sit

stauneÂ» selbst Ã¼bÂ« die Bermessenheit eiÂ»eÂ« JoÂ»rÂ»altsteÂ», die

nordischÂ« SireÂ»e plÃ¶tzlich Â»Â»d zwar gegeÂ» dereÂ» eignÂ«Â» Wil-

lÂ«n aÂ» diÂ« SÂ«iÂ»Â« zu Â»ersetzÂ«Â»! Ader dÂ«Â»voch ist dem so,

Â«Â«Â»Â»gleich uÂ»ter Â«imgeÂ» ModisicatiÂ«Â»Â«Â». Sigvor Viovamrt,

der aÂ» deÂ» gewÃ¶hnlicheÂ» CÂ«Â»cÂ«rtÂ»AbÂ«Â»dtÂ» Sopran, Tenor

aÂ»d BaÃ� aus seiner einzigeÂ» Kehle hervÂ»rzÂ»briÂ»geÂ» weiÃ�,

wurde Â«oÂ» seinem Direktor Â»ach LondoÂ» geschickt, Â»m sich

ZÂ«Â»oy LiÂ»d geÂ»aÂ» Â«Â»zuseheÂ» odÂ«r Â»itlnlehr aÂ»jÂ»HSrev. Jetzt

siÂ»gt der psiffige Italiener deÂ» PariserÂ» eiÂ»Â« AriÂ« aÂ»s der

LlrivierÂ» im EoftÃ¼m der Lind uud zwar iÂ» tÃ¼Â»scheÂ»der NachÂ«

ahmuug."

DaÂ« KÃ¤rÂ»thÂ»Â«rthortheater hat Â»uÂ» richtig die deutsche

Saison mit einer DoÂ»izetlt'schen Oper begouaeÂ».

Die CarlÂ«rÂ»her Zeitung schreibt: â•žIn mehreren franzÃ¶-

sischen RegimenterÂ» macht man jetzt deÂ» Versuch, den Gesang

mit Instrumentalbegleitung bei der Milttairmufik eiuzufÃ¼h-

reu." Ju Deutschlaud wird mau Â« bald uachmacheu.

In BreÂ«lauer BlÃ¤tterÂ» giebt Kapellmeister VerWald die

ErklÃ¤rung, daÂ« GerÃ¼cht, daÂ« sich dort verbreitet, daÃ� er nÃ¤m-

lich der Â«rste Lehrer von JeÂ»Â»Â» LiÂ»d geweseÂ», sei Â»awahr,

er habe jedoch alÂ« Theater-Kapellmeister deren ersteÂ« DebÃ¼t

geleitet.

DaÂ« Theater in Algier, schreibt die â•žWiener Zeitschrift",

hat einen merkwÃ¼rdigeÂ» TeÂ»orifteÂ» erhalleÂ». Dieser ist eiÂ»

junger Araber, der nur einen Militair-Kapellmeifter znm Leh-

rer hatte, uud in Donizetti'S Favorite so auÃ�ergewÃ¶hnlich

reusfirte, daÃ� er jetzt schon den Rang eineÂ« ersteÂ» Te-

norÂ« Â«rklommÂ«n hat. Er spielt Â»Â»d siogt mit LeidenÂ«

fchaft Â»nd leistet durch seine ausgezeichnete Stimme AuÃ�er-

ordentliches.

Nach dem Frankfurter ConversatiouSblatt componirt PaÂ»

cini die ChÃ¶re in Sophocles' OedipnÂ«. EÂ« sindet nÃ¤mlich

im September in Venedig eine Gelehrten-Bersammlung statt,

wobei im olympischeu Theater zu Vicenza der OedipuÂ« auf-

gefÃ¼hrt werdeÂ» soll.

Die DidaÂ«kalia schreibt: Vorsicht. EiÂ» deutsches Blatt

meldet: In Weimar lebeÂ» gegenwÃ¤rtig nicht weniger al<

funfzehn Oxerncompovtsten. â•žWaÂ« die fÃ¼r eineÂ» LÃ¤rm in

der kleineÂ» Residenz machen kÃ¶nnten,' AuÂ« Vorficht Â»ermuthÂ«

lich wird keiuÂ« ihrer Werke gegeben." Da heiÃ�t es wohl

auch: I^iemÂ« prnok'lÂ» in psMs! â•fl

TonkÃ¼nstler-Versammlung. Wir find in Leipzig

mit den Vorarbeiten in Â»oller ThÃ¼tigkeit. â�� Um MiÃ�ver-

stÃ¤ndnisse zu verhÃ¼teÂ», bemerke ich, daÃ� ich auf die eiugeheuÂ«

den Anmeldungen nicht besonderÂ« brieflich antworte, da die-

selben keiner speciellen Antwort bedÃ¼rfeÂ»; es find unÂ« alle

eingehendeÂ» Anmeldungen sehr willkommen. Fr. Br.

Druck von Ke. Â«Ã¼ckmanÂ».
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Wilhelm Taubert, Vp. 72. Vre, Humoresken. â•fl

Leipzig, Peters. 3 Hette. Ã¶ IS Ngr.

Als schaffender KÃ¼nstler hat es Taubert nie zu

einem bedeutenden Erfolge zu bringen vermocht. Wir

wissen kein einziges seiner Werke zu nennen, das in

dem allgemeinen Musikleben tiefer Wurzel gefaÃ�t hat.

So tadellos dieselben im Technischen, so interessant

sie selbst in vieler Hinsicht fÃ¼r den Musiker sind, so

lassen sie doch nÃ¼chtern. Es mangelt ihnen die schÃ¶-

pferische Kraft, das Feuer der Begeisterung. Unserer

Ansicht nach hat der Componist lÃ¤ngst seinen Culmi-

nationspunkt erreicht und ist zum AbschluÃ� mit sich

gekommen. Die â•žHumoresken" bestÃ¤tigen uns dies

abermals. Sic bieten zwar eigenthÃ¼mliche Wendun-

gen, namentlich rhythmischer Art, Alles bekundet den

erfahrenen Musiker, und doch ist ihre Wirkung ge-

ring ; die Musik ist mehr gemacht als geschaffen; nir-

gends treffen wir volle, lebendige StrÃ¶mung, die den

HÃ¶rer mit sich fortreiÃ�t, nirgends einen zÃ¼ndenden

Funken, der ihn seiner Beschaulichkeit entrÃ¼ckt. Man-

ches erscheint uns selbst bedeutungslos, z. B. der

SchluÃ� der dritten Nummer. Wie dem sei, so naht

man sich doch Taubert stets mit Ehrerbietung; man

studirt seine Compositioncn nicht ohne praktischen Nu-

tzen, und so verfehlen wir nicht, auch dem vorliegen-

den Werke einen Vorzug vor vielen anderen, der kÃ¼nst-

lerischen Gesinnung, die sich in ihm offenbart, und der

in ihm enthaltenen interessanten Einzelheiten wegen

einzurÃ¤umen.

Rudolph Schachner, Vp. 15. PhantaliettiicK. â•fl

Wien, Haslinger. Pr. 1 Fl. L M.

Wir sahen langst einem grÃ¶Ã�eren Werke des

Componistcn entgegen. Seine bisher erschienenen Com-

positioncn tragen die Mcrkmalc gutcr Anlagen und

chrcnwcrthcn Strebcns; dem PhantasicstÃ¼ck nach zu

urthcilcn, scheint es indcÃ� nicht, als komme sein Ta-

lent zu glÃ¼cklicher Entfaltung. Das Werk ist die

Frucht mÃ¼hsamer Arbeit, nicht freien, begeisternden

Schaffens ; es regt an, erfÃ¼llt aber nicht. Der Comp,

hat den Ausdruck scincr Empfindungen nicht so er-

reicht, daÃ� diese in dem HÃ¶rer lebendig wcrdcn, man

fÃ¼hlt, daÃ� cr sclbst unbefriedigt geblieben. Das viel-

fache Wechseln des ZeitmaÃ�es gicbt dcm StÃ¼ckc etwas

Unstctes, Schwankcndcs, und ging daraus hervor, daÃ�

der Comp, seine KrÃ¤fte nicht zusammenzufassen Â«er-

> mochte. Kurz, wohin wir blicken, vcrmisscÂ» wir Auf-

schwung der Phantasie, lebendige Erfindung. Wir

Â»lÃ¶gen nach dem Werke kein abschlieÃ�endes Urthcil

Ã¼ber die BefÃ¤higung des Componistcn fÃ¤lleÂ», sondern

lassen dahingestellt sein, ob cr cinst crrcichc, wornach

er strebt. Hoffen wir aber das Beste!

C. Bollweiltt, Vp. l2. Ueuxieme 'I'ttiiinlelle. â•fl

Hamburg ukrixzig, Schuhrrth u.Lomv. pr. ^ Thlr.

Schon beim Beginn seiner musikalischen Lauf-

bahn erwarb sich Bollweiler, durch seine â•žPreis-



sonate" schnell zu einen, Namen in Deutschland ge-

kommen, von Seiten der Kritik sowohl, als des Pu-

blicumÂ«, eine ehrende Anerkennung seiner Leistungen.

Die Theilnahme, welche Andere erst mÃ¼hsam zu errin-

gen haben, war ihm im Boraus gesichert und nichts

war seinem weiteren Emporkommen hinderlich. Seit

dem Erscheinen erwÃ¤hnter Sonate hat er kein grÃ¶Ã�e-

res Werk mehr verÃ¶ffentlicht (das Trio Op. t5 ist

nicht in Anschlag zu bringen). Die erste Tarantelle,

frÃ¼her als Op. tv, jetzt als Op. 8 bezeichnet, zeigte

ihn noch frisch und krÃ¤ftig; wir sahen, daÃ� er seine

Stellung zu behaupten gewuÃ�t, daÃ� er vorwÃ¤rts

strebte. Auch die uns vorliegende zweite Tarantelle

lÃ¤Ã�t dies erkennen; uns zwar nicht so lieb als die

erste, ist sie jedoch immerhin eine ansprechende Com-

Position, gut erfunden und gut ausgefÃ¼hrt. Beide

Werke indcÃ�, so hÃ¼bsch sie sind, kÃ¶nneÂ» fÃ¼r keinen

neuen HÃ¶hepunkt seines Schaffens gelten, so wenig

alS die drei anmuthigen SÃ¤tze seines Op. t6. Ob

der Comp, die gehegten Erwartungen erfÃ¼llen, ob sein

WirkeÂ» fÃ¼r die Kiinst von Erfolg sein werde, muÃ�

sich noch zeigen. Wie wir hÃ¶ren, hat er vor Kurzem

einige Orchestcrwerke geschrieben: so werden denn diese

den Ausschlag geben.

A. G. Ritter, Vx. 3. Impromptu. â•fl Kudolttadt,

Â«.MÃ¼ller, pr. 26Sr.

Obgleich dies MusikstÃ¼ck schon vor mehreren Jah-

ren erschienen ist, so kÃ¶nnen wir doch nicht umhin,

noch nachtrÃ¤glich darauf hinzuweisen. Es geschieht

dieÂ« nie zu spÃ¤t, wo es sich um etwas Gutes han-

delt. Der Name des Componistcn ist bekannt, leider

aber in der Pianvforteliteratur nicht oft vorgekom-

men. Wir bedauern dies. Das Impromptu ist kurz

und anspruchslos, aber von so reinen, Clavicrcharak-

ter, so ans einem Gusse geformt und melodisch an-

muthsvoll, daÃ� man es sofort lieb gewinnt. Tech-

nische Schwierigkeiten bietet es nicht, ein einigermaÃ�en

fertiger Spieler kann es sich zu eigen machen. Wir

empfehlen somit das Werk, namentlich auch zum Un-

terricht.

Adolph Hensett, Wv. 13. Nr. K. Â«S2U!ks et pâ•žIKs.

â•fl Gerlin, Schlelmger. Pr. Z Thlr.

Zwei angenehme Kleinigkeiten, wie deren der

Comp, schon mehrere gegeben. Ein voll und rein

tÃ¶nendes Instrument dazu, ein Vortrag con smorÂ«

â•fl so werden sie einigen flÃ¼chtigen Augenblicken Reiz

verleihen und ihren Zweck erfÃ¼llen.

Fanny Hensel, Gp. 6. Vier Lieder (zweites Heft).

â•fl Serlin u. Vreslau, Sote u. Sock. Pr. I Tlstr.

Dem Andenken, welches die geachtete, zu frÃ¼h

dahingeschiedene KÃ¼nstlerin uns in diesen Liedern hin-

terlassen, mÃ¶gen wir nicht durch Bezeichnung dessen,

was uns dabei in der Erfindung unbedeutend, in der

AusfÃ¼hrung mangelhaft erscheint, zu nahe treten; es

bleibe in Ehren, um des sinnigen, fÃ¼r SchÃ¶nheit em-

pfÃ¤nglichen GemÃ¼theS willen, das sich in dieser Mu-

sik widerspiegelt, um der PersÃ¶nlichkeit willen, die sich

als eine von edlen, wahren Regungen erfÃ¼llte kund-

giebt. Die i'nncrc Verwandtschaft der Verfasserin mit

dem verehrteÂ» Meister, welcher die Compositionsgat-

tung, der diese Stucke angehÃ¶ren, zur BlÃ¼the brachte,

ist lÃ¤ngst anerkannt worden und bestÃ¤tigt sich auch in

diesen Liedern. Grund genug, daÃ� ihnen in der Chro-

nik der musikalischen Erscheinungen ein Blatt freund-

licher Erinnerung aufbewahrt bleibe.

Alfred DÃ¶rffel.

iSchluÂ» folgt.,

Ueber musikalische Recenfionen.

lSchln,.)

Nun noch einen Vorwurf, den Sie mir abdrin-

gen. Es ist Ihnen nÃ¤mlich passirt, was schon vielen

Polemikern geschah: Sie legen mir geradezu eine Al-

bernheit unter, und widerlegen dieselbe natÃ¼rlich glÃ¤n-

zend. Sie geben mir selbst â•žein mitgebrachtes und

Ã¤uÃ�erlich angelegtes Schema" unter den Arm und

lassen mich damit vor dem Publicum sigiiriren. Es

soll nÃ¤mlich nach mir blos Kunstwerke und Makula-

tur geben, und ich werde daher gebÃ¼hrend belehrt, daÃ�

unzÃ¤hlige Abstufungen zwischen beiden existireÂ». Wenn

ich das geleugnet hatte, so mÃ¼Ã�te ich mich selbst fÃ¼r

einen Recensenten im alten Style anerkennen und mich

des Hrn. x wÃ¼rdig erklÃ¤ren. Zum GlÃ¼ck habe ich

aber nur behauptet, es gebe musikalische Makulatur,

die zu ignoriren sei - und weiter Nichts: von je-

nem Gegensatze ist bei mir nicht die Rede, und das

Verdienst dieser originell lÃ¤cherlichen Idee ist nicht

mein, weshalb ich es ablehnen muÃ�.

Ich mag meine Worte nicht beschlieÃ�en, ohne

Ihnen fÃ¼r die ErÃ¶rterung meines Aussatzes meinen

Dank ausgesprochen zu haben. Dieselbe wird nach

WegrÃ¤umung des MiÃ�verstÃ¤ndnisses ein bedeutendes

Supplement zu meinem Aufsatze bilden; denn sie fÃ¼hrt

nicht nur durch Beleuchtung der VorzÃ¼ge der wis-

senschaftlichen Kritik das von mir im Anfange

blos Angedeutete weiter aus, sondern zeigt auch durch

AngabÂ« mehrerer Beispiele, daÃ� meine SÃ¤tze aller-

dings sowohl in frÃ¼herer als neuerer Zeit manche Ã¤hn-

liche Ausnahme erlitten haben. Die ganz bestimmte
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Tendenz meines Aufsatzes abÂ« immer und immer wie-

der zu urgiren, sehe ich mich um so mehr veranlaÃ�t,

als eine Stimme in der Berliner mus. Ztg. red. von

C. Gaillard sich ebenfalls dahin vernehmen lieÃ�:

mein Aufsatz sei â•žgegen die Kritik Ã¼berhaupt"

verfaÃ�t. Besagte Ztg. mÃ¶ge nicht Ã¼bersehen, daÃ� ich

hier ein fÃ¼r alle Mal die entschiedenste Verwahrung

vor einem derartigen MiÃ�verstÃ¤ndnisse niedergelegt

habe. â•fl Auch darum scheint mir das Hervorheben

der besonderen Tendenz meines Aufsatzes nicht Ã¼ber-

flÃ¼ssig, weil Sie nicht undeutlich zu verstehen geben,

daÃ� Sie in demselben einen versteckten Angriff auf die

musikalischen Zeitschriften Ã¼berhaupt wittern. Sofern

diese sich getroffen fÃ¼hlen, trifft er sie allerdings.

HÃ¤tte aber eine Anfeindung der musikalischen Zeit-

schriften in meinem Plane gelegen, so hÃ¤tte ich wohl

noch mehr und noch schwerer zu deckende Angriffs-

punkte gefunden. Es lieÃ�e sich hier manches Erbau,

liche Ã¼ber die ganze Tendenz mancher Journale, Ã¼ber

die ihnen vÃ¶llig mangelnde Basis wissenschaft-

licher Kritik sagen; es lieÃ�e sich nicht blos eine bil-

lige RÃ¼cksicht auf die Interessen der Verleger, sondern

eine sklavische AbhÃ¤ngigkeit von denselben nachweisen,

aufzeigen, daÃ� gerade viele musikalische BlÃ¤tter sich

unter dem Druck einer nicht amtlichen Eensur jener

entwÃ¼rdigen â�� es lieÃ�en sich einige kraftige Worte

Ã¼ber die Concert-Reccnsioncn, besonders aber Ã¼ber das

Correspondcnzwcsen sagen, ja, ich wÃ¤re das eigentlich

meinen angegriffenen Rezensenten schuldig gewesen, da

sie diesem Treiben gegenÃ¼ber als verklÃ¤rte Lichtgestal-

ten einer besseren Welt mit einer hÃ¶chst nobeln Ge-

sinnung erscheinen â•fl man kann aber nur an einem

Ende anfangen. Ich erkenne auch hier an, daÃ� der

Unfug in gewissem Sinne Ã¤uÃ�erst praktisch und noch

schwerer abzustellen sein mag, besonders aber, daÃ� fÃ¼r

die gegen dieses System anzuwendende Grobheit der

rechte Augenblick in Deutschland noch nicht gekom-

men ist.

Zum SchlÃ¼sse muÃ� ich noch gegen zwei Stim-

men, welche die besonderen Motive zu meinem Auf-

satze aufzufinden und darzulegen sich bemÃ¼hen, ent-

schiedenen Protest einlegen. Die eine Stimme meint:

ich hÃ¤tte den Aufsatz verfaÃ�t, um zu â��imponiren";

die andere, vorhin angefÃ¼hrte in der Berliner musik.

Ztg. gicbt sich sogar das Xir, ganz genau mit mei-

nen nÃ¤heren Verhaltnissen vertraut zu sein, und be-

hauptet keck und dreist: â•žich habe den Aufsatz im

Zorn geschrieben, und zwar im Zorn Ã¼ber eine miÃ�-

liebige Reeension eines Liederheftes meines Freundes

Robert Franz." Ich lege hiergegen den Protest ein

') in einÂ» frÃ¼hereÂ» Nummer.

ohne weitere BegrÃ¼ndung, weil ich den Gegenbeweis

unmÃ¶glich fÃ¼hren kann, danke aber zugleich den Ur-

hebern der beiden genannten Stimmen dafÃ¼r, daÃ� sie

selbst einen praktischen Beleg zu dem angegriffenen

Aufsatze geliefert haben. Die Gesinnung der Leute,

die sich Ansichten und ihr offenes Aussprechen nur

durch persÃ¶nliche Motive zu erklÃ¤ren wissen, rich-

tet sich bei allen Anstandigen von selbst â•fl ich mache

aber darauf aufmerksam, daÃ� die HcrzcnskÃ¼ndiger, die

mit Zuversicht die Motive ihnen ganz unbekannter

Menschen ohne Weiteres darlegen, doch unzweifelhaft

die allerlÃ¤chcrlichste Erscheinung sind, noch viel lÃ¤cher-

licher, als irgend welcher â•žRecensent", der seine An-

sicht doch vielleicht noch einmal beweisen kann, wenn

er es auch gerade nicht in seinen Recensionen thut.

Etwas dreist behaupten, was man unmÃ¶glich be-

weisen kann, ist eine UnverschÃ¤mtheit. Die zweite

Stimme ist zugleich ein Beweis fÃ¼r die komische

SelbstÃ¼berhebung der Reccnsenten und ihrer AnhÃ¤nÂ»

ger â•fl sie glauben gar, man kÃ¶nne Ã¼ber eine schlechte

Rccension in Zorn gerathen Ã¼ Die Zeiten sind vor-

bei, meine Herren, wir lachen â•fl voilk tout. Von

Zorn kann erst die Rede sein, wenn man einsehen muÃ�,

daÃ� die lÃ¤cherliche MajoritÃ¤t herrscht, daÃ� sie durch

ihr Geschrei die Besseren Ã¼bertÃ¤ubt â•fl Kiuv illse Is-

crimse!

Auch l>,'. KrÃ¼ger gedenkt in seinem â��MaigruÃ�"

(s. Nr. Ã—S des vor. Bds.) der Ã¼ber die â•žKritik" schwe-

benden Streitfrage, und giebt einige Gesichtspunkte

dafÃ¼r. Eigentlich hÃ¤tte ich gar keinen AnlaÃ�, darauf

etwas zu erwidern, da ich nirgends direct angegrif-

fen bin: ich gestehe aber, daÃ� ich die sehr allgemein

gehaltene Polemik darin vorzÃ¼glich auf mich bezogen

habe, nicht eben weil ich sie verdiente, sondern weil

ich Niemand kenne, auf den sie zur Zeit sonst ge-

mÃ¼nzt sein kÃ¶nnte. Sollte Hr. Dr. KrÃ¼ger meiner

nicht gedacht haben, so entschuldige er meine Auffas-

sung durch das mystische Helldunkel, in das er die

Frage und die davon berÃ¼hrten PersÃ¶nlichkeiten gestellt

hat, und bedenke er, daÃ� einem so vielfach miÃ�verstan-

denen Menschen, wie mir, auch ein MiÃ�verstÃ¤ndnis)

erlaubt sein muÃ�. Beziehe ich aber erst seinen Mai-

gruÃ� auf mich, so umschwirren mich wieder MiÃ�ver-

stÃ¤ndnisse aller Art in groÃ�er Masse â�� wie MaikÃ¤-

fer im Mai. Fangen wir einige.

Vor allen Dingen aber ein offenes Wort gegen

die ganze Grundanschauung, die sich in jenem Auf-

satze ausspricht. Ich sinde darin nÃ¤mlich einen ge-

fÃ¤hrlichen, destruirenden Skepticismus verbunden mit

einer liebreichen, conservirenden Mystik â•fl oder auch

einen liebreichen Skepticismus und eine gefÃ¤hrliche
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Mystik â•fl wie man will. Wie ich den Aufsatz ver-

standen habe, so sagt er: die Kritik hat ihre Existenz

im wahrhaft Subjektiven, der Kritiker kann nicht

mehr geben, als ein ErlebniÃ�, das ihm durch das

Kunstwerk geworden und das er mit Wahrheitsliebe,

Aufrichtigkeit, Redlichkeit Ã¶ffentlich ausspricht, eine

Kritik ist also ein Ã¶ffentlich abgegebenes Bekenntnis;

des Glaubens an ein Kunstwerk oder eine ProtestÂ«:

tion gegen einen KunstgÃ¶tzen, den man uns aufdrin-

gen will. Hiermit stimme ich vÃ¶llig Ãœbertin, wie das

meine obige AusfÃ¼hrung ergiebt â•fl unsere Differen-

zen bestehen nur im Ausdrucke. Der Kritiker kann

nicht mehr geben als er wirklich hat, als seine Auf-

fassung, d. h. sein ErlebniÃ�; Wahrheitsliebe :c. aber

ist ein so sich von selbst verstehendes Requisit, daÃ�

ich es nicht besonders forderte, sondern nur gegen den

Mangel daran in meiner Weise polemisirte.

Nun aber â•fl die weiteren Consequcnzen. Der

Hr. Dr. K. scheint zu meinen: Ã¼ber das â•žes gefÃ¤llt

mir", also das rein ThatsÃ¤chlichc des Behagens,

komme keine Kritik hinaus, wie sie sich auch anstellen

mÃ¶ge; er nimmt das Subjektive nicht blos als den

Kern, sondern auch als Grenze aller Kritik. Dies

der erwÃ¤hnte Skeptizismus, Ã¼ber den sich hier nicht

weiter streiten lÃ¤Ã�t. Ich habe die entgegengesetzte

Uebcrzeugung, glaube, daÃ� der Kritiker durch wissen-

schaftliches Streben Ã¼ber jene rein empirischen Ein-

drÃ¼cke, jenes â•žes gefÃ¤llt mir" sich selbst hinausfÃ¼hren

kann, daÃ� es zwar kein absolutes Kriterium der Wahr-

heit, immer aber eine gewisse ObjektivitÃ¤t des Urthcils

giebt, die erstrebt werden kann und muÃ�. Ich glaube,

daÃ� man die ersten unmittelbaren seelischen EindrÃ¼cke

abklÃ¤ren, lÃ¤utern kann, daÃ� man seine Erlebnisse vor

sich selbst rechtfertigen â�� kurz, daÃ� man das blos

ThatsÃ¤chliche eines Eindrucks eben nicht als Thai-

sache, sondern als nothwendigcs Resultat eines inne-

ren Processcs, den man belauscht hat, darlegen muÃ�

â•fl nÃ¤mlich, wenn man Kritiker sein will. Gin jeder

Andere bleibt freilich auch ohnedies mit seinen vÃ¶llig

unvermittelten EindrÃ¼cken in seinem Rechte, und man

kann sich darÃ¼ber sogar, wie Ã¼ber unschuldige Kinder,

Â«cht von Herzen freuen: wollen sich die Kinder aber

mit ihren Gesichtspunkten und EindrÃ¼cken, die, wie

sie selbst, noch nicht recht auf zwei Beinen stehen kÃ¶n-

nen, in die ernsten und praktischen GesprÃ¤che der Al-

ten mischen, wollen sie gar Kritik Ã¼ben â•fl so werden

sie bekanntlich unausstehlich â•fl mehr noch als unsere

Recensenten.

Und nun zur Tochter jenes Skcpticismus â•fl zur

Mystik. Ist jede Kritik etwas rein ThatsSchliches,

NaturwÃ¼chsiges, so hÃ¶rt die Polemik gegen die Zu-

stÃ¼nde auch der Kritik im Allgemeinen auf. Ist doch

daÂ« allein Wirkliche der Kritik etwas â•žMystischeÂ«",

â•žSeelisches" â•fl eben daÃ¶ Subjektive â•fl ist diks doch

nach Hrn. Dr. K. das Werthvollste auch in jeder be-

deutenden Kritik. Die praktische Consequenz also?

Man wartet ab, wie sich das Ding macht: wird ir-

gendwo Wahrheit geboten, so nimmt man sie dank-

bar an, fordert sie aber nie mit plumper Stimme â•fl

man sieht in dem Schwall von Ansichten, wie sie sich

geltend machen, eine Menge gleichberechtigter Stim-

men, Ã¼ber die jeder Einzelne doch wieder nur eine

hÃ¶chst subjektive, unmaÃ�gebliche Kritik Ã¼ben kÃ¶nnte,

und trÃ¶stet sich Ã¼ber die â•žeinfÃ¤ltige" Kritik damit,

daÃ� sie wenigstens der Kunst in ihren wahrhaften Wer-

ken nicht schaden kann. Ja man preist es wohl gar

als ein GlÃ¼ck, daÃ� das VerhÃ¤ltniÃ� des Kritikers zum

KÃ¼nstler ein dunkles bleibt, und nicht einmal zu ent-

scheiden ist, auf welcher Seite das Mehr oder Min-

der der Begabung im einzelnen Falle bleibt. â•fl Eine

solche Ansicht, die das Subjekt hÃ¤tschelt, erdrÃ¼ckt es

zugleich mit ihren Liebkosungen: diese Beruhigung bei

dem ThatsÃ¤chlichen kann kein StrebeÂ» fÃ¶rdern â•flsie

ist konservativ und destruetiv zugleich. So gut sich

das Subject an der Geschichte krÃ¤ftigen, erst an der

Wissenschaft zum â•žwahrhasten" Subjekte machen,

objectiviren muÃ�, so gut hat man hierin einen MaÃ�

stab fÃ¼r alle seine kritischen AcuÃ�erungen, einen ganz

bestimmten Gesichtspunkt fÃ¼r die Forderungen, die

man an jedes Subject machen muÃ�, das sich berufen

fÃ¼hlt, seine Urtheile laut werden zu lassen. Wahr-

haftigkeit und Aufrichtigkeit sind freilich unter allen

UmstÃ¤nden Tugenden des SubjectÂ«, kÃ¶nnen aber jenes

Streben nie ersetzen: auch die subjective Wahrhaftig-

keit besteht nicht darin, daÃ� das Subject nicht blos

Andere nicht belÃ¼gt, von ihr kann erst dann im hÃ¶-

heren Sinne die Rede sein, wenn ihm die zufÃ¤llige

Thatsache des Eindrucks wirklich ein ErlebniÃ� gewor-

den, d. h. wenn er dieselbe an Geschichte und Wissen-

schaft, die ihm zugÃ¤nglich sind, gemessen hat. Die

bloÃ�e Aufrichtigkeit hilft der Welt nie etwas: man

genÃ¼gt nur einem rein formellen Anspruch, wenn

man giebt, was man zufÃ¤llig hat; die Welt hat bei

der Aufrichtigkeit nur das Interesse, daÃ� das Sub-

ject, das sich durch sie offen darlegt, ein tÃ¼chtiges sei,

daÃ� es durch seine SubjektivitÃ¤t die Welt fÃ¶rdere.

Die Aufrichtigkeit thÃ¶rigtcr und geschwÃ¤tziger Leute

ist bekanntlich eine Plage fÃ¼r ihre Umgebung, wenn

auch immer eiÂ» subjektives Verdienst. Man vergesse

Ã¼ber dem quick doch ja nicht das qusle, und Gott

schÃ¼tze uns vor einer grÃ¶Ã�eren Offenherzigkeit un-

serer Recensenten, deren Seelen in ihrer ganzen Nackt-

heit, ihrer ganzen HÃ¼lflosigkeit Vielen wenigstens be-

kannt genug sind. Mit Wahrhaftigkeit kann man erst

nach schwerer und reifer SelbstprÃ¼fung reden â•fl und

diese ist es, welche ich bei unscren Tagcskritikern vÃ¶l-
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lig vermisse. Wahrhaftigkeit setzt Klarheit, Ueberslcht

Ã¶ber das voraus, wozu man sich bekennen will: sie

ist der grÃ¶Ã�te Feind des Mystischen, des Subjektiven

m jedem Urtheile. Das letztere ist nur das Samen-

korn, das in dem Boden der Geschichte und Wissen-

schaft eine glorreiche Entwicklung finden mag, und

das wir in dem daraus ersprossenen blÃ¼thenreichen

Baume immer hochpreiscu und gewiÃ� nicht Ã¼ber einer

eingebildeten ObjektivitÃ¤t vergessen wollen: findet es

aber jene Entwicklung nicht, bringt es die reiche MÃ¶g-

lichkeit, die im Subjecte liegt, nicht zur Wirklichkeit,

so ist es eben ein verlornes KÃ¶rnchen, das fÃ¼r die

Welt keinen Werth hat.

Und nun die MiÃ�verstandnisse. Auch Hr. vr. K.

scheint alle Kritik angegriffen zu glauben, und pole-

misirt demgemÃ¤Ã� gegen die Tollheit, Alles, auch un-

sere Vergangenheit und deren Heroen lediglich an der

Gegenwart messen zu wollen. An der Gegenwart

messe ich nur die jetzigen Produktionen â•fl unter an-

deren das jetzige Rccensiren! â•fl das Vergangene

messe ich an der Geschichte, d. h. an seiner Zeit

und der Gegenwart, die allerdings anch hierbei in

Betracht kommt. â•fl Ich habe es nicht unternom-

men, â•žallgemeine Regeln" fÃ¼r die Kritik, ein Schema

dafÃ¼r zu geben â•fl aber wohl, einige Voraussetzun-

gen jeder Kritik festzustellen, deren doch auch Hr.

vr. K. trotz seiner Huldigung des Mystischen gedenkt.

Es giebt nur einen richtigen Standpunkt des

Kritikers znm Kunstwerk, nur ein Streben der Kri-

tik, das zu billigen ist â•fl hierÃ¼ber sprechen â•fl und

Regeln zu geben sich anmaÃ�en, ist wohl ein Unter-

schied. Die Regeln fallen immer ins HandwerksmÃ¤-

Ã�ige, gegen das ich mich deutlich genug erklÃ¤rt habe.

â•fl Ich habe nicht von einer produktiven ') Kri-

tik gesprochen sondern hÃ¶chstens, um beim Worte

stehen zu bleiben, von einer reproduktiven â•fl auch

ein Unterschied, wie Tag und Nacht, wegen dessen ich

mich auf das Obige beziehe. â•fl Ich habe nicht die

Wahrheit mit plumper Stimme gefordert â•fl gegen

die Unwahrheit habe ich aber geschrieen, was ich

konnte â•fl und haben Hrn. vr. K. die Ohren dabei

wehgethan â•fl so liegt das wohl eben â•fl an seinen

Ohren.

FÃ¼r meine praktischen Consequcnzen wird

Ã¼brigens die Ansicht des Hrn. vr. K. erst erheblich,

') Hr. vr. KrÃ¼ger sagt Ã¼brigenÂ« selbk einmal von dÂ»

Kritik, daÃ� sie, wie die freie Produktion, ihre GenialitÃ¤t

habeÂ» misse. Wie stimmt daÂ« mit seinÂ« PolemikÂ«

") Ich habe den Ausdruck gebraucht, und werde denÂ»

selben in meiner auf obigen Artikel spÃ¤ter folgenden Erwide-

Â«.Â»g rechtfertigeÂ». Franz Br.

wenn er behaupten sollte, daÃ� unsere Tageskritik auch

nur seinen Anforderungen der Wahrhaftigkeit ic. ent-

sprÃ¤che. Thnt er das nicht, so lasse er dem Zorne

derer freien Lauf, die den Mangel selbst dieser aller-

ersten Voraussetzungen nicht ruhig ertragen wollen,

und seine TrostgrÃ¼nde â•fl nach ihrer SubjektivitÃ¤t!

â•fl fÃ¼r vÃ¶llig unzureichend halten. Hr. vr. K. ehre

den Mystizismus auch der â•žschimpfenden" Subjekti-

vitÃ¤t. Selbst wenn ich mich auf seinen Standpunkt

willig stelle, muÃ� ich mich noch immer erhitzen, weil

ich in unseren Reccnsioncn nicht einmal irgend welchen

subjektiven Mystizismus, nicht einmal unwahr Sub-

jektives finde, sondern die platteste Phrasenmacherei,

eine mechanische HandwerksmÃ¤Ã�igkeit, die nicht einmal

die wirkliche Betheiligung auch der traurigsten empi-

rischen SubjektivitÃ¤t annehmen lÃ¤Ã�t.

Also â�� auch jetzt muÃ� ich es wiederholen â��

meine Anforderungen sind die bescheidensten â•fl ich

halte sie auch noch immer fÃ¼r in der Sache gegrÃ¼n-

det. Ich wÃ¼rde es freilich nie unternommen haben,

wie Hr. vr. K. in seinem MaigruÃ�e, auf EnthÃ¼llung

des Geheimnisses des Charakters der Tonarten, auf

LÃ¶sung des RÃ¤thscls der Temperatur zu dringen â•fl

Dinge, die ich als mystische Thatsachen aner-

kenne, bei denen wir uns wohl beruhigen dÃ¼rfen. Das

Wesen der Kritik unter diesen Gesichtspunkt zu stel-

len, halte ich aber fÃ¼r einen zu argen MiÃ�griff, um

nicht dagegen zu protestiren: auch die beste Kritik mag

ihre mystischen Punkte haben, das ist aber eben ihr

Mangel, nimmermehr ihr Wescn. Mit demselben

Recht kann man die ganze Geschichte zu einem mysti-

schen Gespenst machen.

So wÃ¤ren wir von dem praktischen auf das

theoretische Feld, von tatsÃ¤chlichen zu principiellen

Fragen gediehen â�� gewiÃ� ein Fortschritt, der die end-

liche LÃ¶sung der Frage vorbereiten muÃ�. Manches

MiÃ�verstcindniÃ� auf beiden Seiten wird noch zÂ» besei-

tigen sein, bis sich die Sache entscheiden lÃ¤Ã�t: bi'S

dahin mag Jeder seine Ansicht nach KrÃ¤ften und in

seiner Weise vertreten. Sollte mein Aufsatz auch nur

die Veranlassung einer schnelleren Entscheidung gewor-

den sein, so wÃ¼rde ich selbst in dem Verdienste der

Anregung dazu ein weit grÃ¶Ã�eres sehen, als in mei-

ner von mir selbst so sehr gerÃ¼hmten â•fl Grobheit. â•fl

Halle. Julius SchÃ¤ffcr,

Parteien â•fl Cliquen.

Unsere Zeit wird von den verschiedensten Giemen

ten bewegt, â•fl dadurch gerade erhÃ¤lt sie ihr eigen

thÃ¼mliches Leben. Die verschiedenartigen BerÃ¼hrun
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gen, welche sowohl Anziehungen als AbstoÃ�ungen mit

sich bringen, die KÃ¤mpfe, in welche die aus dem frÃ¼-

heren Chaos sich scheidenden Elemente mit einander

gerathen: diese sind es eben, welche die Gegenwart

so reich machen an wechselnden Erscheinungen, an

neuen Bahnen zu den weitesten und hÃ¶chsten Zielen,

denen der Zeitgeist entgegcndrÃ¤ngt. Nur aus dem Ver-

schiedenen entwickelt sich das Ganze, nur im Streit

Ã¼bt sich die Kraft, nur aus der Bewegung kann das

Heil, nur aus dem Kampfe der Sieg kommen.

Jeder Mensch, wenn er nur Ã¼berhaupt einen Cha-

rakter hat und nicht dem schwachen Halme gleicht,

der da und dorthin schwankt, je nachdem gerade der

stÃ¤rkere Luftzug geht, dem er nicht Stand zu halten

Vermag, wird einen bestimmten Standpunkt einneh-

men, von dem ans er alle Erscheinungen betrachtet,

seinen MaÃ�stab zu deren Beurthcilung mitbringt und

sein eigenes Wirken darnach richtet. â•fl Es ist natÃ¼r-

lich, daÃ� dann ein Solcher zu denen sich gesellt, welche

den gleichen Standpunkt mit ihm einnehmen. Ucberall

werden uns die gleichen Wahrnehmungen: die Einen

halten eigensinnig fest an dem Bestehenden, und mÃ¶ch-

ten, daÃ� immer Alles so bliebe, wie es gerade ist â��

so stehen sie in der Mitte zwischen denen, welche nur

am Vergangenen sich erfreuen und das Alte, lieber-

wundene aus seinem Staube aufsuchen und wirklich

wiederholen â•fl und denen, welche das Dagewesene

nur als Grundlage wollen gelten lassen, darauf

das Neue aufzubauen, dem die Zukunft gehÃ¶ren soll.

So hat es denn zu allen Zeiten, besonders auf poli-

tischem Gebiete, dieselben Parteien gegeben, durch deren

vielfache KÃ¤mpfe gerade das Beste und GrÃ¶Ã�te gefÃ¶r-

dert worden ist. Tragen wir dasselbe Ã¼ber auf das

Gebiet der Kunst â•fl der Musik insbesondere. MÃ¶ch-

ten auch hier diejenigen, welche den gleichen Stand-

punkt einnehmeÂ», einander sich nÃ¤her zugesellen. Man

glaube nicht, damit sei dem Cliquenwesen das Wort

geredet. Parteien und Cliquen sind sehr verschiedene

Dinge. Es wird nichl nÃ¶thig sein, das erst ausein-

anderzusetzen â•fl ich fÃ¼rchte, man kennt in der musi-

kalischen Welt das Cliquenwesen nur zu gut. Da

ist z. B. ein berÃ¼hmter Componist, ein Kapellmeister,

der organisirt sich aus den Mitgliedern der Kapelle

ein fÃ¶rmliches HÃ¼lfschor, um nicht nur seine Compo-

sitionen, sondern auch seinen Ruf und Namen hinaus-

klingen zu lassen in alle Welt, und nur was diesem

Zwecke dient, darf von der Kapelle geschehen. Die

jÃ¼ngeren Talente finden dann weder Anerkennung noch

Ermunterung, es sei denn, daÃ� sie eifrige Bewunde-

rer des Meisters sind und in seinen FuÃ�tapfcn ihm

Nachtreten, ohne sich je beikommen zu lassen, nnen an-

deren Weg zÂ« gehen oder den vor ihnen wandelndeÂ»

Meister einzuholen, geschweige denn zÂ« Ã¼berholen.

Untergeordneten Talenten bleibt vielleicht â•fl um nur

Ã¼berhaupt ihr Fortkommen zu finden â•fl gar nicht?

Anderes Ã¼brig, als irgend einer solchen machthaben-

den PersÃ¶nlichkeit sich zu unterwerfen und nach derÂ»

GutdÃ¼nken sich brauchen zu lassen. Solche und Ã¤hn-

liche Vereinigungen sind Cliquen und keine Parteien.

Bei der Clique handelt es sich um Personen, bei dÂ«

Partei um Ideen â•fl im Dienste dieser sich zu ver-

emigen und vereint um so GrÃ¶Ã�eres zu wirken, ist

eine Forderung, die auf keinem Gebiet, auch nicht auf

dem musikalischen, vergebens gemacht werden sollte.

Es ist aber als fehlte es hier dazu an Muth: Die,

jcnigen, welche dem neueren ZcitbewuÃ�tsein huldigm,

welche an den Fortschritt, an die nothwcndige Wei-

terbildung der Kunst glauben, welche nicht in die

Redensart der Kurzsichtigen einstimmen, als sei Alles,

was zu erreichen mÃ¶glich ist, erreicht durch die groÃ�en

Leistungen der alten Meister, welche doch aber nur

gerade dadurch so groÃ� wurden, daÃ� sie ihrer Zeit

vorauseilten und ihre VorgÃ¤nger weit hinter sich lie-

Ã�en â�� Alle diese sollten durch festeres Zusammenhal-

>en mit den Gleichgesinnten sich gewissermaÃ�en alS

Fortschrittspartei organisiren, um so leichter der un-

gleich stÃ¤rkeren Schaar Derer entgegenzutreten, welche

von keinem VorwÃ¤rts etwas wissen wollen, die ihr

Angesicht nur der untergehenden Sonne zuwenden und

keinen neuen Tag mit neuen SchÃ¶pfungen voraus-

ahnen. Diese Leute, welche nie von der Stellt weg-

zubringen sind, auf der sie einmal stehen, und sich

einander schnell als Gleichgesinnte erkennen an ihrem

Feldzeichen, den Zopf, halten eben deshalb, weil sie

an gar kein Weitergehen denken, also auch keine ver-

schiedenen Wege einschlagen kÃ¶nnen, weit einmÃ¼thi-

gcr zusammen, als die Freunde des Fortschrittes, da

es viele Wege giebt, welche weiter fÃ¼hren. Gerade

darum wÃ¤re es so nÃ¶thig, daÃ� diese einander aufsuch-

ten, nÃ¤her trÃ¤ten und sich gegenseitig Ã¼ber die Stand-

punkte aussprÃ¤chen, von denen aus sie ihr Wirken

regeln, wie Ã¼ber daÃ¶ Ziel, welches sie im Auge ha-

ben. Nicht damit Einer vom Andern lerne, sonderÂ»

damit Einer am Andern sich klar werde, und indem

er diesem Rechenschaft Ã¼ber das Princip seines Wir-

kens geben muÃ�, diese auch sich selbst zugleich ablegt

und so gewissermaÃ�en zum BewuÃ�tsein seiner selbst

und seiner Leistungen kommt, ohne welches alleS

Schaffen doch nur ein trÃ¤umerisches Walten ist ohne

wahre Lebenskraft. Louise Otto.
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Ueberficht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

SÂ«,oâ��> und EharakterÃ�tÃ¼cke.

A. Billet, Gp. 34. 61 snÃ¶e Lw6e sur Is SsUscke:

^msuti inlÃ¼giii " cku LÂ«mte Iritis. Mailand,

Â»irordi. 3 Fr. 30 Â«ts.

Auch Ã¼ber dieseÂ» Componiften lautete seiner Zeit daÂ«

Urtheil mehr bei- alÂ« miÃ�fÃ¼llig. Es war die erste Bekannt-

schaft und gern drÃ¼ckten mir eiÂ» Auge zu. JudeÃ� die Strafe

ftr die beobachtete Milde folgt in diesem OpuÂ« S4. Solch'

eiÂ» gewÃ¶hnlicheÂ« Â»nd geschmackloseÂ« StÃ¼ck kommt nicht oft!

Die grafliche Ballade ift eiÂ« Schale ohne Kern, vm welche

Hr. Billet eine anderweite Schale fabricirte. Die Jngre-

dieÂ»zeÂ» dazu waren einige OetaÂ«eÂ»gÃ¤vge, etwaÂ« Tremolo und

Â»Â«r allem die chromatische Tonleiter. EiÂ» Geniestreich deÂ«

Berf. ist z. B. der, daÃ� er zn dem MelodiebrockeÂ» der linken

Hand die rechte Hand eine chromatische Tonleiter Â«Â»unter-

hrocheÂ» von eingestrichen ll, auswÃ¤rtÂ« biÂ« Â»iergeftricheÂ» s,

daÂ»Â» abwÃ¤rtÂ« biÂ« Contra <t, dann abermals aufwÃ¤rtÂ« blÂ«

Â»iergeftrichen Â« und nochmalÂ« abwÃ¤rtÂ« biÂ« Sontra >> auÂ«fÂ»h-

reu lÃ¤Ã�t. Dieser geistreichÂ« PaffÂ»Â« friÃ�t anderthalb Seiten

Papier weg, und dabei scheint der liebe Mann ganz unbe-

fangen gebliebeÂ» zu sein. So arg ist'Â« unsereÂ« WissenÂ« kaum

je getrieben worden! â•fl Die VerlagÂ«haÂ»dluÂ»g hat, beilÃ¤ufig

bemerkt, die Nummer !9Â»4S auf daÂ« Heft gesetzt; ist dieÂ«

die BerlagÂ«nummer vnd dars man Â»Â°Â» diesem Heft Â»Â»r auf

daÂ« Zehutel der gesammten BcrlagSwerke schlieÃ�en, so muÃ�

die Handlung ein ungeheuereÂ« Macnlaturlager besitzen. EÂ«

giebt noch SchÃ¤tze, Â»on deren Dasein man in Deutschlaud

keine Ahnuug zn haben scheint!

E A. Gambini, C>p. 50. Uimemdrsw!Â« 6i ps^sÂ»

umi. I>ir. 1. Megro 6i LoncertÂ«. IVÂ». 2. dsrne-

vsle 6i Veue^is. !>r. 3. I^e sirezke. Kicordi.

3 chrttk, s 3 Fr. 5Â« Â«tÂ«.

Der Comp, begegnet Â»Â»Â« zum erster, Male; er ift, wie

ler Titel besagt, auÂ« Genua und hat Â»orliegeÂ»de Hefte â•žÂ»IIÂ»

memoris ckell' lilusrre ViuliuislÂ» concilwcÃ¼llo" gewidmet. Wie

Â«Â« schtiÂ»t, beschrSÂ»kte sich dieÂ«mal seine ThÃ¤tigkeit nur dar-

Â«f, die CompofittoneÂ» Paganini'Â« fÃ¼r Pianoforte zurecht zv

machen, und ift deshalb kein Urtheil Ã¼ber seine CompofitionÂ«-

befÃ¤higung feftznftelleÂ». Die StÃ¶cke find schwer, doch kann

der Spieler Effect damit erzieleÂ». Einige neue anÂ« direkter

Quelle ftammende VortragSbezeichnnngeÂ»: â•žsmorlioso, niÃ¼slÂ«

il Â«nw, con scivileÂ«Â»" thellev wir mit, Â«m dadurch dem

Einen Â«der Anderen unserer TageÂ«heldeÂ», der sie sich zu nutze

rÃ¤chen will, hÃ¼lfreich unter die Arme zn greifen.

Stephanie KomorowSka, rsvisisie sur uu moiir

<Ze preciosa Â«Ze c. Â». ge Weder. Mitau, KeyÂ»

her. 27 Ngr.

â•fl â•fl â•fl â•fl, Pensee kn^itive. <bmÂ»

daklbtt. 12 Ngr.

Der â•žflÃ¼chtige Gedanke" hat sich im Dreivierteltakt

AnÂ«weg gebrochen. Die â•žPhantasie" besteht auÂ« Einleiinng.

Thema, zwei Variationen, zwei Seiten ?Â«mpÂ« Â«Ii mÂ»rci,,

zwei Seiten Ã¤llezro ron suoco:

ron drsvurÂ».

Â»nd jvletzt zwei Seiten ^Ile^rÂ«, wobei daÂ« Thema mit ArÂ»

peggien s Is Thalberg zum Borschein kommt; die beideÂ» Va-

riationen kÃ¶nnen als EtÃ¼deÂ» gelteÂ».

I. Dejazet, Gp. 8. Â«on6Â« lzrolieu. Hamburg, Nie-

mever. ^ Thlr.

ffÃ¶r Solche, welche diÃ¤t leben mÃ¼sseÂ».

Jnftructives.

I. Nowakowski, Vx. 2S. 12 LtuÃ¶es. Kiltner.

2 HeNe. Ã¶ 1 Shlr. 5 Ngr.

Eine WerthÂ« olle Sammlung. Der Anlage vÂ»d dem

nmfikalischcn Eharakter Â»ach find die EtÃ¼deÂ» denen von Cho-

pin Â»nd Henselt am meisteÂ» verwandt, wenn auch nicht eine

gleiche kÃ¼nstlerische IndividualitÃ¤t in sich bergend; fie fesseln

fast alle durch ihr melodischeÂ« Element, wie durch gewÃ¤hlte

HarmonieeÂ», AlÂ« die besteÂ» heben wir Nr. 2 (daÂ« frÃ¼her

von Mortier de Fontaine uuter dem Namen â•žle psMoo,"

nnredlicherweise verÃ¶ffentlichte StÃ¼ck, hier mit einigen Ab-

Ã¤nderungen erscheinend), Nr. 3, S ,c. hervor. Zn verwundern

ift, daÃ� man noch immer Unrichtigkeiten, wie â��msrcslo Is

melockiÂ», eres-cen ><!Â«" u. dergl. in Â»nserev MusikstÃ¼ckeÂ» an-

trifft, eÂ« dÃ¼nkt unÂ« am Ort, einmal hiervon ErwÃ¤hnung zu

thuu. Die beiden die Hefte erÃ¶ffnendeÂ» EtÃ¼deÂ» (Nr. I Â»nd 7)

find zwar zu technischem Zwecke gut, aber trocken und ab-

ftumpfeud durch ihre LÃ¤nge: lasse man sich ihretwegen Â»icht

abhalten, den Inhalt weiter zÂ» durchforschen, man wird sich

reichlich entschÃ¤digt findeÂ».

S. Gvlinelli, Vp. 39. I.e Viule nismmole. preluch

e Aelocne cÂ«o numeri per le ckiiÂ» Â»6 usÂ« clei

ziovsiÃ¼ ?isnisti. Kirordi. 3 Fr. 90 CtÂ».

Ziemlich ansprechend Â»nd fÃ¼r AnfÃ¤nger, welche die ersten
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Elemente bereitÂ« inÂ»e habeÂ». Die linke Hand kÃ¶nnte besser

berÃ¼cksichtigt seiÂ».

I. AÃœckeit, KÃ¶llmesÂ« sur Â«leux tdemes 6e l'opera:

1.Â« ?reten6snt. Stuttgart, Wagner. 10 Ngr.

Nicht schwer, in der Weise wie HunteÂ» Op. SO.

C. T. BrnnNN, Vp. 96. Ver Kleine Pianitt. Hun-

dert UedungsttÃ¼cKe in korilchreitender Schwierigkeit

tur die erlten AnfÃ¤nger, 1s Hett. Andre. 54 Kr.

Noch immer schreibt Hr. Brnvner und sollte er auch nur

seine frÃ¼her gegebtuen Sachen (Op. 12 z. B ) wieder brin-

geÂ». Die iÂ» vorliegendem Hefte enthalteneÂ« UebungsftÃ¼cke

bieteÂ» durchaus nichtÂ« NeueÂ«, sondern schon hundert- und

tausendmal DageweseneÂ«, ungeachtet der Miene, die sie ma-

chen, alÂ« hÃ¤lfen sie einem sehr dringendeÂ» BedÃ¼rfnisse ai.

Doch davon abgesehen, halten wir sie auch auÂ« vielen ande-

ren GrundeÂ» fÃ¼r Ã¼berflÃ¶ssig und unzweckmÃ¤Ã�ig, waÂ« wir freiÂ»

lich hier nicht auÂ«fÂ»hrlich darlegen kÃ¶nnen. Um dem EomÂ«

poniftev, welcher daÂ« Heft mit dem Wunsche einsandte, eÂ«

â•žsine irÂ» Â«l o>Ii<> kxitisirt zu sehen", â•fl eine Bemerkung, die

,r sich wahrscheinlich in Folgt der Anzeige seineÂ« Op. 97

(s. Aprilnnmmer deÂ« Krit. Avz. vor. BdÂ«.) erlaubt hat, â•fl

Â«ntgegeÂ»zukommeu, werden wir sein Werk znm AnknÃ¼pfungs-

punkt nehmen, nnd unÂ« zu bevorstehender TonkÃ¼nftlerversamm-

luvg deÂ« NÃ¤heren Ã¼ber das Princip aussprecheu, das bei Ab-

fassung von StÃ¼ckeÂ» zu instruktivem Zwecke unserer Ansicht

nach zu befolgtÂ» ist. Im Interesse der Sache, um die es sich

handelt, wÃ¤re deshalb die Thetlnahmt deÂ« Componisten bei

der Versammlung wÃ¼nschenswerth. (A. DÃ¶rssel.)

I. Schmitt, vollstÃ¤ndige praktitche pianotortekhule.

Niemeyer. 4 Thlr.

Wird besprochen.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

F. Beyer, peivenclie. Vslse. (1,e ^srÃ¤in 6'Kiver

I>r. I.) S.hott. 45

H. Esser, Aon ^nge. lUelome. (I.e Zsrckin Ã¤'Kiver

Â«r. 3.Z Â«bend. 45 Kr.

A. Gona, Vx. 18. Als^urKs originale. (I>e ZsrcliÂ»

Ã¤'mver Â«r. 4.) <ben>. 45 Sr.

DiesÂ« drei StÃ¼cke sind einer Sammlung entnommtÂ», die

btrtitÂ« ihre Abftrtigung gefunden. EÂ« thut Â»Â»Â« leid, daÃ�

wir nochmalÂ« Worte darum machen mÃ¼ssen. Der Beitrag

von Esser macht unÂ« dieÂ« Leidwesen am wenigsteÂ» fÃ¼hlbar.

C. Lasekk, Gctaven-Walzer. Meter. 7^ Ngr.

Nur keineÂ» Terzevwalzer, daÂ»Â» wolleÂ» wir Â»Â»Â« dieseÂ»

OctaÂ»eÂ»walzer noch gefallen lassen!

A. Soklllski, Souvenir 5 mes eleves. Lad. 3. Lmi-

lie-koIKs. Sittner. 7^ Ngr.

WaÂ« daÂ« StÃ¼ck BesondereÂ« hat, ist die Widmung deÂ«

Componifteu â•ži sÂ» groeieuÂ»Â« Ã—ive Usckemoiselie IÂ« ^omlessÂ»

Lmilie l-ubiensliÂ»". Wie naiv gegeben!

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

H. Bertini, Vp. 168. rsntssis sur l ruritsni gÂ«

Ã¶ellini. (3 vuos, Â«r. 1.) Schott. I Fl. 30 Kr.

â•fl â•fl, Vx. 169. OuÂ« sur Horms 6e Ã¶ellini.

(3 vuos, Â«r. 2.) Â«bend. 1 Fl. 3Â« Sr.

â•fl â•fl, Vp. 170. r-mtssis sur Ig LonnsmKuls

<le Â«ellini. (3 vuos. Â«r. 3.) Â«bend. 1 Fl. 30 Sr.

Noch immer wkd Bellini ausgebeutet! DaÃ� der Comp,

vorliegender Hefte bei solcher Ausbeutung seinen Vorthell

wahrzunehmen, Ã¼berhaupt seine Sachen Hand- und mundrecht

auch fÃ¼r Viele herzurichten weiÃ�, hat er schon Ã¶fter als e!Â»Â«

oder zweimal bewiesen. In dieseÂ» DuoÂ« hat er'Â« auf ziemlich

fertige Spieler abgesehen.

C. Schwencke, Gp. 67. Vrois petits Kouckos Â«Oll

Ã¤ilLeiles. Hamburg, Niemener. 3 Helte, Â» ^ Thlr.

SiÂ»d elnigermaÃ�cn philistrÃ¶s, doch btsser noch als E. T.

Brunver'S Sachen. Der letzte Tact von Seite 4 im ersten

Heft gehÃ¶rt auf Seite Â«; dieÂ« VerseheÂ» deÂ« NotevstecherÂ«

wird Manche in schÃ¶ne Verlegenheit bringen.

Jntelligenzblatt.

In, VeiliiÂ«Â« HieFek ch' A>eÂ«?k in l. eip^ijj ist sÂ«

eben ersckieveo:

SkrR ^ÃœIÂ»uer, 0ie Zigeuner, pitÃ¤ntasiestÃ¼cke

fÃ¼r vierstimmigen KlSnnercKor. psrtit. u. 8um-

meÂ«. ?r. l j IKIr.

In Xursem ersckeinl leruer^

<?. 0ie Luogesstasten, fÃ¼r 4stimm.

KlÃ¤nnereKor.

l.eipiig, im IÂ»Ii IK47.

ln meinem VerlsgÂ« isl ersedienen:

vp. 70. LIiss, ein Oratorium nÂ»cd Worten ckes

allen Veslsmeots. LIsv.-^us?. . . 32 k>.

â•fl , â•fl s^norslimmen ... 16 ?r.

, â•fl Solostimmen ?u 6en mekrstim-

migen 8olÂ«-8tÃ¼cllÂ«n 8 ?r.

, 1'extducn pr. 100 Lxvl. nettÂ« 2 ?Klr.

7 ?r. 50 cts.

/l^. SsÂ«rÂ«vH? in So NN.

Druck Â«n Ar. Â»Ã¼ckÂ»Â»Â»Â».
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Â«uÂ« Wien (SchloÃ�). â�� Kleine S'itung, TageSgeschichte, BermlschteÂ«.

Aus Wien.

lSchlu?.,

Ich muÃ� nun zu der, so eben ihrem Ende nahen-

den italienischen Stagionc Ã¼bergehen, wiewohl ich sie

am liebsten ganz und gar Ã¼bergehen mÃ¶chte. Welch'

ein musikalisches Misere gegenwÃ¤rtig in Italien sein

muÃ�, davon giebt die in Rede stehende Stagionc wie-

der ein ganz getreues Jammerbild. Wo sind die

CsutanU Ã¼i (^rtello, wo sind die Maestri? Die Sache

ist verschwunden, nur die Namen sind geblieben. Aus

den SÃ¤ngern sind Schreier geworden, und aus den

Maestris â•fl gar nichts mehr. Man darf nur die

erste beste italienische Zeitung zur Haud nehmeÂ», und

wird daraus ersehen, daÃ� die Fiasko s besser gerathcn,

als die KartoffelÂ». Anch bei uns in Wien hat die

Theatcrunlust auf eine beinahe erschreckende Weise zu-

genommen, woran z. B. aÂ» der Wien die anfs hÃ¶chste

getriebene Spannung des Publikums durch Jenny

Lind und Viclka, im KÃ¤rnlhncrthor jedoch die kein

besonderes Interesse erregenden Darsteller, nebst dem

Durchfallen fast aller NovitÃ¤ten Schuld ist. Wir ha-

ben demnach daS sonderbare, in Wien noch nie statt-

gehabte Schauspiel erlebt, daÃ� eine im KÃ¤rnthncrthor

aufgefÃ¼hrte neue Oper bei ihrer ersten Darstellung

kein Publicum herbeizuziehen vermochte, wenigstens

hatten bis jetzt alle ersten Vorstellungen volle HÃ¤user,

der spatere SucccÃ� mochte sein welcher er wollte. Die

fragliche Oper hieÃ� Olivo e?Â«Â»qnsle von Donizetti,

dessen schlechteste Opern noch immer besser sind, als

die besten eines Ricci, Verdi oder gar Salvi. Vom

letzteren â•žMaestro" wurde (^Ã¤tsring Uovsrck aufge-

fÃ¼hrt, welche Oper ich bei der zweiten Vorstellung,

bei ganz leerem Hanse, mit anhÃ¶rte, und die mich in

solchem Grade langweilte, daÃ� ich mitten im dritten

Acte das Theater verlassen muÃ�te, ohne den SchluÃ�

abzuwarten, was ich bei NovitÃ¤teu unter keinerlei

UmstÃ¤nden noch gcthan. Wozu also ein Raifonne-

mcnt Ã¼ber derlei Werke. Sie gehÃ¶ren dem Orkus der

Vergessenheit, eben so, wie Donizetti's Maria-Pa-

dilla, welche in ganz Italien durchfiel, und deren hie-

siges Schicksal von dem frÃ¼heren durchaus nicht ab-

wich. â•fl Ucbcr die SÃ¤nger, denen die schwierige Auf-

gabe obliegt, Siun in diesen Unsinn zu bringen, lÃ¤Ã�t

sich doch Besseres berichten. Freilich primadonuirt

Mad. Tadolini bereits zum achten odcr gar neunten

Male bei nns, und in dem ZeitrÃ¤ume von so viel

Jahren hat ihre Corvulcuz eben so zu - als ihre

Stimme abgenommen, aber von der letzteren hat sie

noch immer mehr, als die meisten ihrer EoUcginncn,

und sie kollert ihre Eolloraturcn mit einer Freigebig-

keit heraus, daÃ� es ihr auf einige Ellen mehr odcr

minder durchaus nicht ankommt. Die Grazie ist ver-

schwunden, das Phlegma ist geblieben. Ihr zur Seite

steht Signor Miratc, ein Tenor ganz nach neuester

Facon, d. h. ein SÃ¤uger, dcsscn Stimme in einem

ganzen Abend weder wann noch kalt macht, bis ein

mit der grÃ¶Ã�ten Lungenkraft hcrausforcirtes hohes a

odcr b die ZuhÃ¶rer fÃ¼r die Farblosigkcit der Ã¼brigen

Leistungen entschÃ¤digt, nach welchem Ereignisse das

Publicum in Aufregung gcrÃ¤th, und Bravos, FurorcS

und mitunter auch Blumen und KrÃ¤nze regnen lÃ¤Ã�t.
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^li vuoÂ«m: Blumen, muÃ� ich erwÃ¤hnen, daÃ� diese

Ovation bei uns schon dergestalt in MiÃ�kredit gcra-

then ist, daÃ� ich selbst es mit angesehen habe, wie

die der Tadolini in der Maria Padilla geworfenen

Kranze ausgezischt und ausgelacht wurden. Es gicbt

aber auch beinahe kein erstes Mitglied mehr, welches

diese, meist von ihm selbst angeregte und bezahlte

Demonstration nicht fÃ¼r sehr nothwcndig fÃ¼r seine

Reputation hielte. â•fl Nebst obengenannten Primi:

Cantanti, wozu noch Mad.Havcz (vom vorigen Jahre

schon bekannt) kommt, mÃ¼Ã�te noch die Contraaltistin

Angri und der Tenor Calzolari gerechnet werden.

Beide waren noch vor kurzer Zeit AnfÃ¤nger, beide

haben sich, man begreift kaum wie, zu einer respekta-

blen KunsthÃ¶hc emporgeschwungen. Namentlich ist

ersterc eine der immer seltener werdenden Rossini-

SÃ¤ngerinnen, und die von ihr mit Ã¤uÃ�erster Leichtig-

keit, aber auch eorrcct gesungene Ccncrentola war noch

die einzige Oper, welche der Administration einiges

Geld brachte. GegenwÃ¤rtig genieÃ�en wir das Ver-

gnÃ¼gen, alle jene Opern â•žzum letzten Male" anon-

cirt zu sehen, deren erste Vorstellungen schon Ã¼berflÃ¼s-

sige waren. VorlÃ¤ufig rÃ¼cken die deutschen Truppen

ins Feld und fÃ¼nf bis sechs Tenoristen weilen schon

hier und erwarten ihre DebÃ¼ts. Wir nennen: Erl,

Ander, Rcichard, Brandes, Kreutzer (aus Darmstadt)

und Formcs. Letzterer ist ein Bruder des Bassisten

gleichen Namens und soll eine auÃ�ergewÃ¶hnlich schone

Stimme besitzen. Wir hoffen, daÃ� er sich nicht sei-

nen Herrn Bruder zum Vorbild nehmen wird, welchen

man den leibhaftigen â•žKasperl in, Frack" nenneÂ»

kann, und der, bei einer mehr als auSgiebiqcn Stim-

me, seine Parten bis ins LÃ¤cherliche ontrirt. Beweis

hiervon war sein â•žFaust" in FÃ¼chs' wohlgeluugcncr

Oper â•žGuttcnberg", welchen Part frÃ¼her Staudigl

gesnngcn hatte. Man sagte ziemlich allgemein in

Wien, nach Hrn. Formes DebÃ¼t, daÃ� Staudigl erst

jetzt seinen grÃ¶Ã�ten Triumph als Faust gefeiert habe,

nachdem Formcs (der sich fÃ¼r seinen Rival hÃ¤lt) so

weit hinter ihm geblieben. â•fl Mit meinen musikali-

schen Neuigkeiten wÃ¤re ich so ziemlich fertig, und Ã¼ber

die in einigen Tagen zu beginnende deutsche Saison

wird mein nÃ¤chstes Schreiben Rechenschaft geben; den-

noch bin ich im Stande, Deutschlands KunstjÃ¼ngern

etwas nicht Unerfreuliches zu melden.

Die grÃ¶Ã�te Macht der Jetztzeit, die Concurrcnz,

hat es jetzt nÃ¤mlich dahin gebracht, daÃ� sich die Sing-

meister in Wien in eben dem MaÃ�e vermehrt haben,

als daS aus Abrahams SchooÃ�e hervorgegangene

Volk Gottes. Wir wollen nicht Ã¼ber den Werth oder

Unwcrth dieser Gesangslehrer sprechen, so viel ist aber

gewiÃ�, daÃ� sie sich gegenwÃ¤rtig eben so sehr nach

SchÃ¼lern sehnen, wie diese, bei dem frÃ¼heren Mangel

an geschickten Lehrern, nach tÃ¼chtigen Meistern. Um

nun fortwÃ¤hrend mit SchÃ¼lern verschen zu sein, ma-

chen sie armen, mittellosen, aber talcntbcgabten SchÃ¼-

lern die contractlichc BcdingniÃ�, das Lectionshonorar

erst dann zu zahlen, wenn sie bereits bei einer BÃ¼hne

engagirt sind, und verschaffen auf diese Art sich Lek-

tionen, und dem Talente, welchem seine Armuth sonst

Â«nÃ¼bcrsteiglichc Hindernisse in den Weg gelegt hÃ¤tte,

Gelegenheit znr Ausbildung. Diesen Zustand der

Dinge hat sogar ein junger Mann, Namens Weigl,

benutzt, der auf Conrad LÃ¶fflcr'sche Art berÃ¼hmt wer-

den will. Ich will ihm durch Nennung seines Na-

mens hierzu bchÃ¼lftich sein, ans daÃ� er, wie er es

wahrscheinlich selbst wÃ¼nscht, bekannt wird. Dieser

junge, unbÃ¤rtigc Mensch benutzt seine NamensÃ¤hnlich:

kcit, um sich in der Knnstwclr als Enkel des be-

rÃ¼hmten Weigl, mit dem er jedoch, wie der Ein-

sender dieser Zeilen ans das Bestimmteste weiÃ�,

nicht im Entferntesten verwandt ist, einzuschwÃ¤rzen;

er nennt sich in den Zeitungen â•žKapellmeister"^, ohne

daÃ� er anzugeben vermÃ¶chte, wo er als solcher fun-

girt. Vor einiger Zeit hat derselbe einen hiesigen

KunsthÃ¤ndler dÃ¼pirt, indem er ein Thema von Ger-

vais (dem Cellisten) als das seine ansgab, es dru-

cken lieÃ�, und die Kosten dafÃ¼r noch gegenwÃ¤rtig

schuldet. In den letzten BlÃ¤ttern kÃ¼ndigt das MÃ¤nn-

chen einen Gcsaugscours fÃ¼r Herren und Damen an;

kurz, nach seinen. Treiben, von dem ich hier nur den

geringsten, blos die Oeffcntlichkeit berÃ¼hrenden

Thcil erzÃ¤hle, kann man ihn mit vollem Rechte

LÃ¶fflcr II. nennen. Und was sagen unsere sonst so

klatschsÃ¼chtigen BlÃ¤tter dazu? Bis jetzt noch gar

nichts. Sie schweigen, wo sie reden sollten, wÃ¤hrend

sie sonst so oft reden, wo sie schweigen sollten. Allein

es kann nicht lange dauern, und wir werden bald die

zweite Auflage des Lofflcrschen Zeandals zu lesen

bekommen. - DaÃ� Wiest, der seiner Zeit nm so

mehr Ã¼ber Musik zu schreiben sich erlaubte, je weni:

ger er davon verstand, gestorben ist, dÃ¼rften Sic be:

reits wissen. Trotz seines groÃ�en Einflusses auf die

Journale uud KÃ¼nstlcrbÃ¶rsen ist er so arm wie eine

Kirchmatts geschieden, und fÃ¼r seine im Elend hinter-

lasscne Familie muÃ�te ein Concert veranstaltet wer-

deÂ», welches leider nichts eintrug. Wiest kannte den

Werth des Geldes nicht, und gab gewÃ¶hnlich das am

Abend aus, was er Morgens einnahm. Viele Ccle-

britZten hat er creirt; Pischek war einer der letzten

derselben. Die Wiener Journalistik hat sich bei sei-

nem Tode, gelinde gesagt, nicht sehr ausgezeichnet,

und ein sichtliches Schwanken im Aussprechen des Ur-

thals Ã¼ber ihn war bemerkbar. Man mag Ã¼brigens

Ã¼ber Wiest sagen was man wolle, so viel ist gewiÃ�,

er war ein talentvoller und yuter Mensch, dessen
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ewig andauernde Geldconfticte ihn auf diese Abwege

fÃ¼hrten, auf denen wir ihn verkÃ¼mmern sahen.-â•fl Unsere

hiesige â•žMusikzeitung" hat nun in Hrn. Ferdinand

Luid einen neuen Redacteur bekommen. Aug. Schmidt

leitete sie durch Jahr bis zu dem gegenwÃ¤rtigen

Moment. Man hÃ¶rt sehr oft den Satz auswerfen,

daÃ� die hiesigen Journalisten und Journale nichts

Werth wÃ¤ren. Pure Verleumdung! Wenn die Jour-

nalisten nichts Werth wÃ¤ren, wie kÃ¶nnten sie den

KÃ¼nstlern und Virtuosen so viel Geld kosten, und

wenn die Journale nichts wcrth wÃ¤ren, wie kÃ¶nnte

die Musikzcitung um 5000 Fl. verkauft worden sein?

Sind 500Â« Fl. nichts? Man muÃ� es Hrn. Schmidt

Ã¼brigens nachsagen, daÃ� er viel MÃ¼he auf sein In-

stitut wandte, nur gelang es ihm nicht, dasselbe auf

die HÃ¶he zu bringen, die er beabsichtigte. So sehr

er sich selbst Ã¼berschÃ¤tzte, so sehr wurde er von seinen.

Publicum unterschÃ¤tzt, und das mit Unrecht. Mau

konnic ihm nur den Vorwurf machen, daÃ� er ein

Dilettant sei, und er sammt seinem Organe wÃ¼rden

mehr Eingang und Glauben gefunden haben, falls er,

wenn auch ein schlechter Schriftsteller, doch ein Mu-

siker vom Fach gewesen wÃ¤re. Die beiden Hauptgc-

brechen dieses Blattes, nÃ¤mlich: daÃ� der Redacteur

ein Dilettant, und der Verleger ein Italiener ist,

der, wie natÃ¼rlich, seine heimische Musik auf Kosten

der deutschen cultivirt wissen will, dauern gegenwÃ¤r-

tig fort. A. Schmidt hielt Ã¼brigens fÃ¼r gut, seinen

Lesern auf S Spalten vorzurechnen, was er alles fÃ¼r

sie gcthan, wÃ¤hrend Luib in seiner Ã¤sten Nummer

auch nicht eine Einlcitungssvlbe bringt. Einer von

beiden muÃ� Recht haben. Wer? VolleremÂ«.

Ed. v. S.

Kleine Zeitung.

Brieflich an die Redaktion. In einer der letzteÂ»

Rummern Ihrer Zeitschrift fand ich die Anzeige eineÂ« Â«rft

kÃ¼rzlich Â»nter dem Titel: ,,Friedrich der GroÃ�e als Senner

und Dilettant ans dem Gebiete der Tonkunst" bei Stuhr in

Potsdam erschienenen WerscheÂ»Â«. Begierig zu erfahren, was !

unÂ« hier NeueÂ« und InteressanteÂ« in musikalischer Beziehung !

Ã¼ber jenen groÃ�eÂ» Herrscher mitgetheilt werden kÃ¶nate, schreite ^

ich sofort zur Durchsicht deÂ« eben genannten BucheÂ«, und 5

sollte man eÂ« wohl glauben, ich finde nichtÂ« als eine Tamm- ^

lÂ«Â»g theilÂ« schlecht gewÃ¤hlter, theilÂ« schlecht stylisirter Anec- !

boten ohne Zusammenhang, einzeln hingestellt, gleichsam alÂ«

eiue Satyre auf andere Werke unter Ã¤hnlichem Titel, die stch

von rem vorliegenden nur dadurch unterscheiden, daÃ� sie iu

bescheidenem Gewand wirklich wissenschaftliche Stoffe zur ^

Grundlage haben, wÃ¤hrend jener AnecdotenjÃ¤ger, mit Osten-

tation auftretend, nichts als lÃ¤ngst bekannte, oft sogar lang-

weilige Geschichten wiederkÃ¤ut. Derartige Erscheinungen (?)

im Bereich der musikalischeÂ» Literatur Â»erdienen gewiÃ� eine

strenge, ernstliche RÃ¼ge; sie find eiÂ» traurigeÂ« Machwerk der

Spekulation auf Soften deÂ« groÃ�en PublicumÂ«, das, Â»erbleÂ»'

det durch den Titel, sich zu dessen Ankauf verleiten lÃ¤Ã�t, nÂ»d

dann erst, aber leider Â»ur zu spÃ¤t, seinen Jrrthum einsieht.

Belieben Sie von dem Jnbalte dieser Zeilen Gebrauch zu

machen ,c. H. K

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements ic. Die Gefchwi.

ster Berwald haben in Berlin concertirt Â»nd hÃ¶chlichst ge-

fallen.

Leipzig. Unser Baritonist Pasau^ welchen daÂ« Pu-

blicum gern hÃ¶rte und sah, geht wieder an daÂ« Hoftheater

nach Darmstadt zurÃ¼ck, und auch Hr. Stritt wird uns.

dem Vernehmen nach, Â»erlassen.

Frau Betty Fischer aus Darmstadt, schreibt daÂ« t^on-

Â«ersatiovSblatt, hat sich in der diesjÃ¤hrigen Londoner Saison

der ehrenvollsten Anerkennung ihres schÃ¶nen TalenteÂ« zu er-

freuen. So trat sie, durch deÂ» Erzbischof von Bork aufge

fordert, in einem unter dessen Direktion am t9ten Mai statt-

gehabten Ancltvt-Concerte und in der berÃ¼hmteÂ» philharmo-

nischen Gesellschaft am 7ten Juni auf, und hatte endlich noch

die hohe Ehre, bei Anwesenheit des KÃ¶nigÂ« Â»nd der KÃ¶nigin

der Belgler am LSften Juki im Buckinghampalafte zu fingen,

wobei ihr insbesondere die huldvollsten BeifallsÃ¤uÃ�erungen der

KÃ¶nigin Bictoria zu Theil wurden.

Nach der Allgem. Zeitung hat die uÂ«ne Directiou der

groÃ�en Oper in Paris Versuche zum Engagement der Jenny

Lind gemacht. Die schwedische Nachtigall soll aber so un-

verschÃ¤mte Bedingungen gestellt habeÂ», â��daÃ� es dem reichsteÂ»

Theater iu PariÂ« bei deu allergÃ¶nftigsien Voraussetzungen deÂ«

ErfolgÂ« rein unmÃ¶glich wÃ¤re, fic anzuuehmcn".

Spohr ist in London eingetroffen, um drei geistliche Mu-

fikausiuhrungen zu leiten.

Nach den, Charivari will Leitzing sein Engagement in

WieÂ» aufgeben und wieder nach Leipzig kommen.

Der Theatcrchronik zufolge macht in Bad Kissingen die

Pianistin Bettina Heindl durch ihr vorzÃ¼gliches Spiel in

Concerten Â»nd PrivatzirkelÂ» viel Aufsehen. Ebendaselbst fingt

mit Beifall in Concerten der Baritonift SchweinÂ«.

Hr. Kammermusikus Hilf aus Cassel spielte am 2Sften

Juli im Leipziger Theater vor fast leerem Hause ein Spohr'-

scheÂ« Concert und Variationen Â«oÂ» David. Seine Technik ist

zu rÃ¼hmen, weniger seiÂ» Vortrag.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Am ListeÂ» Juli haben

die Dresdner Gefangvereine: Liedertafel, Orpheus, Lieder-

kranz, Odeon vnd Arion gemeinschaftlich einen â•žSÃ¼ugertag"

gefeiert vnd zwar im groÃ�en Garten. Der SÃ¤ngerchor beÂ»

stand ans !Â«Â«â•fl!Â«Â« Stimmen, und trug 1Â» Lieder Â»or.
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â•žJÃ¤gerlied" Â«ou MÃ¼ller und â•žAbschied", Volkslied, fanden

besondenÂ» Beifall. Am SchluÃ� fand natÃ¼rlich ein gemein-

schaftlicheÂ« Abendessen Statt.

Am 27ftev Juli wurde in Frankfurt a. M. daÂ« all.

jÃ¤hrlich zum Besten der Mozartstiftung stattfindende Musikfeft

Â»on sÃ¤mmtlichen -vortigeÂ» MÃ¤nÂ»ergesangÂ«-VereineÂ» gefeiert.

Die Magdeburger Zcituug schreibt: Am lSten Juli

feierte der junge, doch schon die herrlichsten Hoffnungen er-

weckende Elm ^SÃ¤ngerbund in der NÃ¤he der alten theuereÂ»

Musenstadt Helmstedt seiÂ« zweiteÂ« groÃ�eÂ« SÃ¤ngerfest, an dem

16 LiedertafelÂ», zusammen etwa SM) SÃ¤nger zÃ¤hlend, Theil

nahmen. Die AusfÃ¼hrung der GesÃ¤nge war im Allgemeinen

Â«ine recht lobenSwerthe, namentlich fand daÂ« wahrhast begei-

sternde Lied: â•žder deutsche SÃ¤ngerbuud" Â»oÂ» Methfeffel, unter

deÂ« Componiften eigner Leitung mit Kraft und Feuer ausge-

fÃ¼hrt, jubelnde Anerkennvng. Unter den VortrÃ¤gen dcr ein-

zelnen Vereine standen natÃ¼rlich die der Braunschwelger oben

an. Von den Ã¼brigeÂ» verdienen die meistenÂ« auÂ« Landleuten

und Personen der arbeitenden Elafse bestehendeÂ» Vereine gro-

Ã�eÂ« Â«ob.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Die Theater Chro-

nik schreibt auÂ« KÃ¶ln: Der stÃ¤dtische Kapellmeister Hr. Hein-

rich Dorn hat â•žin RÃ¼ckficht auf seine musikalischen Kennt-

nisse Â»nd Talente und den von ihm bei der Leitung musikali-

scher Vereine bewieseneÂ» Eifer" vom MinisterinÂ», der geist-

licheÂ» Angelegenheiten daÂ« PateÂ»t alÂ« K. Musikdirektor er-

halten.

Lifte der <VÃ¤fte. BrassiÂ», vom Hamburger Stadt-

theater, in Leipzig alÂ« Caspar mit krÃ¤ftiger Stimme;

Frl. Agthe auÂ« Weimar, mit ihrem Lehrer, dem Tenorist

GÃ¶tze dorther, als Amine und Slwin in Leipzig, beide mit,

ihren trefflichen Leistungen entsprechendem, entschiedenem Bei-

fall; Baritonist Wack auÂ« Lemberg, in Leipzig mit sehr geÂ»

theiltem Beifall: Tenorift Rauscher und Bassist Reichel

mit wahrem Enthusiasmus am Stadtthcater in Hamburg;

der vielseitig starke Tenorift Breiting ln Kissingen und

zwar concertirend glÃ¤nzend; Frl. Babnigg von Dresden

mit Erfolg in Hamburg; Frl. Â». Marra eutzÃ¶ckeud in AaÂ»

cheÂ«; Tenorist Neufeld beifÃ¤llig in Bremen; Tenorift Mer-

tenÂ« auÂ« Hannover gern gesehen in Dobberan; Frl. Emi-

lie Walter und Frau Herbst - Jazede mit glÃ¼cklichem

Erfolge in Coburg.

Vermischtes.

Der AugÂ«burger Abendzeitung wird anÂ» MÃ¼nchen ge-

schrieben: Der Kronprinz Â»on Baicrn brachte fÃ¼r seiÂ» hier

garnisenirendes Jnfanterieregimcnr die rÃ¶mische NationalÂ«

Hymne, die zv Ehren des Papstes PinÂ« IX. componirt wur-

de, den Musikmeister Streck mit hierher, welcher diese fÃ¼r

sein MustkcorpÂ« als CoucertftÃ¼ck Â»Â»d Parademarsch arraa-

girte. Auf den Wunsch deÂ« Kronprinzen zog die Parade neuÂ«

lich vor dem HÃ¶tel des pÃ¤pstlichen NnntiuÂ« vorÃ¼ber und

spielte den Marsch, worauf der Nuutius dem Kronprinzen fÃ¼r

diese zarte Aufmerksamkeit seineÂ» Dank anSdrÃ¼ckte.

Jenny Lind hat eine Einladung Â»ach DubllÂ» abgewie-

sen , trotzdem daÃ� man ihr fÃ¼r zwei Vorstellungen WOÂ« Pfd.

Sterling bot.

Der Generalanzeiger fÃ¼r Deutschland schreibt: Bon der

Schleswig'schen WestkÃ¼ste. Bei einem hÃ¼bscheÂ» GesangsÂ»

feste der WestkÃ¼ste, daÂ« im Lehmsieker Holze Â»nter zahlreichem

ZufluÃ� von Menschen gehalten wurde, vermochte die SÃ¤nger-

tribÃ¼ne der Allgewalt der TÃ¶ne nnd dem Gewicht Â»on 70

Personen nicht zu widerstehen, Â»vd stÃ¼rzte gerade ein, alÂ« die

Husumer Liedertafel eineÂ» Solovortrag hielt, Moria es hieÃ�:

,,EÂ« kann ja nicht immer so bleiben".

Der â•žFreimÃ¼thige" macht die Berliner SaÂ»itStÂ«behÃ¶rde

auf eine groÃ�e Gefahr aufmerksam, womit Berlin bedroht

wird: â•žJenny Lind kommt in den HundStagen hierÂ»

her! WenÂ» schon .im Winter eine Masse Leute dnrch die

SÃ¤nger!Â» dem Ueberschnappen nahe waren, was ist erst iÂ»

jener dem menschlichen VerstÃ¤nde so feindlichen Zeit zÂ» er-

warten?"

Die SonntagSblStter schreiben: Der DomMusik-BerÂ»

ein und das Mozarteum in Salzburg. Laut dem steÂ»

Jahresberichte dieses VereinÂ« ist im Jahre 1Â«4Â« trotz maÂ»,

cher stÃ¶render Ereignisse in Hinficht der Administration die

Ausgabe desselben wÃ¼rdig gelÃ¶st, nachdem die Kirchenmusik in

14 Kirchen erhalten und die bedungeneÂ» VerewS- und Mu-

seums.Coucerte gegeben worden. Eine Ã¶ffentliche PrÃ¼fung der

SchÃ¼ler des Mozarteums hatte eiuen zÃ¼nftigen Erfolg; so

wie nach einer in den Statuten gemachten Zusicherung der

Unterricht auch auf die weibliche Jugend ausgedehnt ward.

Obwohl nach vortrefflichen Anweisungen unterrichtet wird, so

muÃ� doch der DereinS-AuSfchnK mit Bedauern das Selbstbe-

kenntniÃ� ablegen, bis jetzt keinen ausgezeichneteÂ» SchÃ¼ler

ausgestellt zÂ» habeÂ». Die Ursache liegt darin, daÃ� eÂ« wenig

sinnbegabte Knaben giebt, und dann, daÃ� die wenigen sogleich

Â»ach oder noch Â»or Beevdigung deÂ« Elementar-UnterrichtÂ« die

Schule verlassen, und zwar wegen Mangel der Subfiftenzmit-

tel oder weil ihnen schon Anerbietuvgev zu wirklichen MusikÂ«

diensien gegen Honorar gemacht werden. Es hat daher der

Verein durch eine Mozart - Stiftung ein Stipendium von Â«0

GuldeÂ« fÃ¼r einen der talentvollsten SchÃ¼ler des MozarteumÂ«

gegrÃ¼ndet uud sogleich verliehen ,c.

TonkÃ¶nftler - Versammlung. Die Versammlung

findet deÂ» 18teÂ» und 14teÂ» Â«Â»gufi Statt. AuswÃ¤rtige

werden ersucht, sich TagÂ« zuvor einzufinden.

DruÂ« Â»on gl. Â»LckmsÂ»Â»,
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Die MoÃ¶kowasche Singakademie

in Paris.

von AuguN Gathn.

1

Einleitung.

Zur selben Zeit, da Ludwig XVl. in Versailles

die Notabeln zusammenbcrief, um die abweichenden

Ansichten der regierenden Minister in Einklang und

des Staats Einnahmen und Ausgaben in Gleichge-

wicht zu bringen, geschah es, daÃ� Carl Friedrich Chri-

stian Fasch die kÃ¶niglichen und anderen SÃ¤nger in

Potsdam zur AusfÃ¼hrung seiner jÃ¼ngst beendeten sech-

zehnstimmigen Messe einlud. Beide stoÃ�en auf uner-

wartete Schwierigkeiten. Die Versuche werden mit

den Berliner Singchoren wiederholt; in Versailles zum

zweiten Male die Notabeln berufen. Hier und dort

Beides vergebens; bis endlich im Jahre 1789 in

Frankreich die RcichsstÃ¤nde als Nationalversammlung

zusammentraten, und unter Mirabcau's mÃ¤chtigem

EinfluÃ� im Ballhause das Volk von der kÃ¶niglichen

und kirchlichen Gewaltherrschaft befreit wird, wÃ¤hrend

zur selben verhÃ¤ngniÃ�vollen Zeit im Hause eines kunst-

liebenden Privatmannes zu Berlin unter Fasch's eifri-

gem BemÃ¼hen ein SÃ¤ngcrvcrein entsteht, dem es vor-

behalten ist, die Tonkunst aus den altherkÃ¶mmlichen

Banden der Kirche und der HÃ¶fe zu erlÃ¶sen und zum

Gemeingut des Volks zu machen. Doppelte Gman-

cipation, hier des kÃ¼nstlerischen, dort des bÃ¼rgerlichen

Lebens. Die scchzehnstimmige deutsche Messe und die

sechzehnjÃ¤hrige franzÃ¶sische Revolution gingen unauf-

haltsam von Statten; Frankreich hatte seine Republik,

Deutschland seine erste Singakademie. Und so wie

das politische und bÃ¼rgerliche BewuÃ�tsein des franzÃ¶-

- fischen Volks sich abgelÃ¶st hat von dem anerzogenen

! Sinn knechtischer UnterwÃ¼rfigkeit frÃ¼herer Zeiten, auch

trotz aller RcvolutionsgrÃ¤uel, trotz Kaiserreich und

Restauration sich entwickelt, ausgebildet hat, und un-

ter dem EinfluÃ� einer gleichfalls in der Ausbildung

begriffenen freisinnigen Regierungsform einer allmÃ¤li-

gen LÃ¤uterung und Klarheit cntgegcngcrcift: so haben

sich in Deutschland durch die BegrÃ¼ndung der ersten

Singakademie solche Vereine Ã¼berall hin scgcnbringcnd

verbreitet, und ist mit ihnen die kÃ¼nstlerische Bildung

ins Volk gedrungen wie frÃ¼her zu keiner Zeit und

, noch jetzt nirgendwo anders. Durch sie und die von

^ ihnen genÃ¤hrten Musikfcstc, wie Marr so treffend und

> schÃ¶n sagt, befreit sich unabsichtlich die Musik von dem

! Bande, das ihre Existenz sonst an die Gegenwart

^ und Neigung der HÃ¶fe und die Bedingungen der

Kirche knÃ¼pfte-, siV wird Volks fache in einem hÃ¶-

heren kÃ¼nstlerischem Sinne, als sie jemals gewe-

sen. Und einst, fÃ¼gt er mit einem hoffnungsvollcn

Blick in die Zukunft hinzu, wenn dieser Gedanke zur

That gereift, wird auch die evangelische Kirche einer

neuen Kirchenmusik bedÃ¼rfen, und sie von jenem hÃ¶he-

ren Volksgesanzc hoffen dÃ¼rfen, der die verborgene

Idee der Akademien und Musikfcstc ist.

Nicht vcrgoldctc, dcm Gcschmack und Abgeschmack

eines Hofcs vcrkauftc VirtuoscÂ», und nicht gcmicthetc.
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UN Staub und Frost der StraÃ�en darbende ChÃ¶re:

die Stimmen des Volkes selbst werden das

HochgefÃ¼hl des Volks laut tÃ¶nen lassen, und gewÃ¼r-

digter wird dann Kirche und HerrschersÂ«Â«! wieder-

hatten.

In einer Anwandlung des Scherzes, ich gestehe

es, begann die obige Parallele, die sich mir gleichsam

unwillkÃ¼rlich ausdrang und der Feder entschlÃ¼pfte;

durch die sinnvolle Anfsassnng des geistreichen Marx,

die ihr eine tiefere Bedeutung verlieh, ward sie mir

unter der Feder zum Ernst. Und mÃ¼sseÂ» wir nicht

gerade iÂ» jetziger Zeit die Verwandtschaft jener scherz-

ha'l zusammengestellteÂ», in der ursprÃ¼nglicheÂ» Idee

allerdings voÂ» einander so fernliegenden Erscheinun-

gen in ihren geschichtlichen BezÃ¼gen und Ergebnissen

Â«ncrkcuucn? Sehen wir nicht gerade jetzt recht deut-

lich, wie die Politik diesseits und die Musik jenseits

des Rheins im Laufe der Jahre zu gleich bildendem

EinfluÃ� herÃ¼ber und hinÃ¼ber gespielt, und im erfreu-

lichen Austausch der gewonnenen Resultate jener Zeit

der Neuerung zÂ» gegenseitigem Pcrthcil gewirkt hat

i,Â»d mehr Â»och wirken wird ? Hak nicht das SÃ¤nger-

leben in Dcutscklaud mÃ¤chtig beigetragen zur Forde-

rung des ausblÃ¼henden Gemcingcistcs und FreiheitÂ«-

siinies? Verdankt nicht das neue Frankreich fast seine

ganze musikalische Bildung der befreiten deutschen

Kunst, und das neue Teutschlaud nicht seinen politi-

schen Aufschwung dem befreiten franzÃ¶sischeÂ» Volke?

DaÃ� mil dem Ausbruch der groÃ�en Staatsnm-

irÃ¤lzuug, die f.ist alle Ã¶ffentlichen Anstalten stÃ¼rzte,

auch die Kunst in Frankreich zu Grunde gehen muÃ�-

te, ist begreiflich. Wie konnte dem anders seiÂ»? Stand

doch die Knust im Dienste der Kirche und des Hofes

und war, Ã¼ber diese Kreise hinaus, ausschlieÃ�liches

Eigcnthum der vornehmen Welt. Gottesdienst, Oper

Â»nd Eonccrt muÃ�ten ihre KÃ¼nstler habeÂ»; dafÃ¼r sorg-

ten einerseits die trefflichen Kirchcnsingschulcn, ander-

seits die kÃ¶nigliche Anstalt, in welcher ausschlieÃ�lich

OpernsÃ¤nger gezogen wurden, die Hofkapcllc und

Kammermusik des KÃ¶nigs. Wie es um die musika-

lische Bildung und Erholung des Volkes stand, wer-

den wir ans einem spÃ¤teren Artikel ersehen Die

Revolution vernichtete die Kirchcnschulen, die Opern-

gesangschule ging ein. Wie es den BemÃ¼hungen

eines hochachtbaren Privatmannes gelang, die TrÃ¼m-

mer einer in der allgemeinen AuflÃ¶sung untergehenden

kleinen Militairmusikschulc zu retten und durch aus-

dauernden Eifer und Besonnenheit zur ersten Kunst-

anstalt Europas zu erheben, wird ebenfalls bei einer

anderen Gelegenheit zur Sprache gebracht wer-

') ,,Zur Geschichte des PolksgesungeÂ« in Frankreich".

den '). Die Kaiserzcit lieÃ� der Kunst weder Zeit noch

Raum, an s Volk zu kommen; Oper und Horkapellc

standen in hÃ¶chster BlÃ¼thc, doch ging die Musik nicht

Ã¼ber die Regalien hinaus, und die Bestrebungen Ein-

zelner, wie Choron und Sarrette, die mit des

Kaisers UnterstÃ¼tzung aus eine mÃ¤chtige Grundlegung

zu durchgreifender musikalischer Volksbildung sannen,

gingen durch den Sturz des Letzteren zu Grunde.

Erst nach der RÃ¼ckkehr der Bourbons konnten sich im

ersten Aufathmcn nach langjÃ¤hrigen KÃ¤mpfen, und po-

litischen UmwÃ¤lzungen die Geister sammeln und in

ersehnter Ruhe den KÃ¼nsten und Erholungen des Frie-

dens sich zuwenden.

Jetzt sah man Musikschulen entstehen, die von

mehr oder minder BefÃ¤higten unternommen wurden,

aus Mangel an erforderlichen Mitteln zwar nur Ge-

ringes leisten konnten, aber doch die Aufmerksamkeit

einfluÃ�reicher, wohlgesinnter MÃ¤nner auf sich zogen

und die gÃ¤nzliche Verwahrlosung dieses Theils des

Boltsnntcrrichts an den Tag brachten. Oben an

stand der unermÃ¼dliche Choron. Die erstaunlichen

Resultate seiner BemÃ¼hungen sind bekannt; sie be-

stimmten den Staat, sein â•žInstitut fÃ¼r kirchlichen

Gesang" durch eine namhafte UnterstÃ¼tzung zn grÃ¶-

Ã�erer Bedeutung zu heben. Mit dieser Anstalt schien

fÃ¼r Frankreich im Fache des Chorgesangcs eine neue

Periode anzugehen. Ganz Paris strÃ¶mte in seine

'^'oneertc, wo man zum ersten Mal von den wohl-

eingeÃ¼bten SchÃ¼lern klassische Werke Ã¤lterer Zeiten

wÃ¼rdig und mit seltener Vollkommenheit ausfÃ¼hrci'

hÃ¶rte. Die Bewunderung regte zur Nachahmung an.

Musiker Â»nd Dilettanten ans den hÃ¶heren StÃ¤nden

bccifcrtcn sich, die bisher unbekannten SchÃ¤tze kennen

zu lerneÂ», zu siudiren und sich dran zu versuchen;

Palestrina, Allcgri, Marecllo, HÃ¤ndel gingen von

Hand zu Hand und wurden in den HÃ¤usern wohlha-

bender Privatleute zur VerschÃ¶nerung geselligen Bei-

sammenseins vorgetragen; doch zu einem feststehenden,

statutarisch begrÃ¼ndeten Verein kam es nicht "). Die

ausfÃ¼hrliche Besprechung jener rÃ¼hmlichen Anstalt und

ihres Falles durch die Juli-Revolution, Choron's ver-

gebliche Amopscrung seines ganzen VermÃ¶gens zur

Aufrcchthaltung derselben, sein Tod in Drangsal,

*) In dem Artikel: Sarrctte und daÂ« Couscrvatorinm,

**) Unter diesen verdient eine besondere ErwÃ¼hnnng daÂ«

Haus der deutschen Familie Valentin und Leo, in IvelÂ»

chcm eine Reihe von Jahren hindurch sich ein Kreis gelkÂ»

reicher MÃ¶nner und Frauen aus allen StÃ¤ndeÂ», aus der

KÃ¼nstler - und Schriftftellerwelt versammelte, und regelmÃ¼Ã�ige

SingÃ¼bungen nach dem Vorbilde der Berliner Singakademie

stattsanden. deren thÃ¶tlgcÂ« Mitglied letzterer der genannten

Herren frÃ¼herhin gewesen war.
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Kummer und Elend gehÃ¶rt nicht hierher; wohl aber

das tiefe Bedauern der so unbegreiflichen als unver-

zeihlichen GleichgÃ¼ltigkeit oder klÃ¤glichen Kurzsichtig-

keit der Regierung, die ein Institut eingehen lassen

konnte, welches fÃ¼r die Vocalmusik das geleistet ha-

ben wÃ¼rde und zum Theil auch wirklich geleistet hat-

te, was das Conservatorium fÃ¼r die Instrumental-

musik gethan und noch thut; zwei Anstalten, in deren

gemeinsamer Wirksamkeit der Keim zur kÃ¼nstigen mu-

sikalischen Volsbildung Frankreichs lag. Der Fall

ist um so betrÃ¼bender und bcklagenswcrther, als schnÃ¶-

der KÃ¼nstlerneid, der auf die BeschlÃ¼sse eines in der

Aufregung jener Zeit weniger den KunstintercsseÂ» als

der Politik geneigten Ministers einzuwirken wuÃ�te, bei

diesem MiÃ�geschick thÃ¤tig gewesen sein soll.

Doch, die Aussaat hatte im Stillen gewuchert

und sollte zur Frucht gedeihen. Die Anstalt war

untergegangen, nicht aber die Idee. Diese gewann

einen neuen Reiz durch die erfolgreiche Ginwirkunz

der von Felis eingefÃ¼hrten historischen Concertc.

Dieser ausgezeichnete, so gelehrte als geistreiche Mann,

dessen vielseitiger, umfangreicher ThÃ¤tigkeit Frankreich

in musikwissenschaftlicher Hinsicht so viel verdankt,

war es hauptsÃ¤chlich, der die Aufmerksamkeit der Fran-

zosen aus die vergrabenen musikalischen SchÃ¤tze frÃ¼he-

rer Jahrhunderte lenkte, und durch seine fesselnden,

von interessanten praktischen Darstellungen begleiteten

Vortrage den Sinn der Besseren unter ihnen dafÃ¼r

belebte; eine Richtung, die, wie wir sehen werden, mit

jener Idee des Chorgesangcs vereint, wichtige Resul-

tate herbeifÃ¼hren sollte. Zehn Jahre vergingen, und

was frÃ¼her als Schule fÃ¼r die mittleren und niederen

Stande des Volks bestanden hatte, erstand unter der

Nachwirkung der historischen Concerte nnnmchr in einer

hÃ¶heren Region der Pariser Gesellschaft als freier

Verein, und constituirte sich, mit geringen Abweichun-

gen, nach deutscher Art und Weise als Singaka-

demie. Zwei MÃ¤nner, an Stellung und Beruf ver-

schieden, aber durch gleiche Neigung zu gemeinschaft-

licher Wirksamkeit verbunden, waren die BegrÃ¼nder.

Von ihnen soll jetzt berichtet werden.

(Fortsetzung folgt.)

FÃ¼r Pianoforte.

lTchlu,.,

Earl ReiÃ�, Gp. 2. ?rÂ«is ?ieces Osrscleristiciues.

â•fl Serlin u. Sreslau, Bote u. Sock, pr. 25 Sgr.

Die Nummern sind mit â•ž^(lieu. I'Mente, ls

Lienvenue" Ã¼berschrieben. Der Comp, vcrrÃ¤tb Ta-

lent und verspricht TÃ¼chtiges fÃ¼r die Zukunft; es zei-

gen sich in dem Werke frische, gesunde Keime, der

Wille, alles recht gut zu machen, ist nicht zu verken-

nen. Vieles bleibt freilich zu wÃ¼nschen Ã¼brig, und

der Comp, mÃ¶ge fleiÃ�ig seinen Studien obliegen, da-

mit er bald die Festigkeit in der musikalischen Gram-

matik, die geistige SelbstÃ¤ndigkeit gewinne, welche ein

fÃ¼r die Oeffentlichkeit reif zu nennendes Werk bedingt.

Folgende Stellen, denen man die unsichere Hand am

meisten anmerkt, seien hervorgehoben: Seite 4 der

RÃ¼ckgang nach A-Dur; S. 5, Tact 10â•fl11; 7,

4â•flS die Wendung nach ^; 7, 14; 9, 5â•flS; IS, 7

das K; 14, ISâ•fl20; 1Â«, 20â•fl2t: 1Â«, 25â•fl24 (Ok-

taven). Das Werk berechtigt zu schÃ¶nen Hoffnun-

gen: lasse sie der Componist in ErfÃ¼llung gehen!

I. F. DobrzynÃ¶ki, Wp. 55. I.Â« I'l imsvera. Nsxvi,

<j'eÂ»pei gÂ»ce. Alorcesu brillant. â•fl Berlin u. EresÂ»

lau, Lote u. Sock, pr. 2Â« Sgr.

Ein SalonstÃ¼ck, von einer gewandten musikali-

schen Hand verfaÃ�t und mit der nÃ¶thigen Politur ver-

sehen, um eine leichte, angenehme Wirkung hervorzu-

bringen. Wenn die Aufschriften den Inhalt des

StÃ¼ckes andeuten sollen, so ists merkwÃ¼rdig, â•fl wenn

nicht, noch merkwÃ¼rdiger.

C. V. AlkÂ«M, ?artitions vom I'isnÂ« liiees ,Zes

Â«euvros 6e ZIsrcellÂ«, OluoK, llsz^n, Krelrz, Zlo-

2srt. Nr. 1 â•fl 4. â•fl Ã¶xrlin, Schlesinger, pr. i>

4 â•fl z Thlr.

Die Idee, BruchstÃ¼cke aus grÃ¶Ã�eren Werken ge-

feicrter Componisten fÃ¼r Pianoforte zu bearbeiten, ist

jedenfalls beachtenswcrth. Auf diese Weise einem grÃ¶-

Ã�eren Publicum zugÃ¤nglich gemacht, vermÃ¶gen diese

Werke ihren EinfluÃ� auf die Geschmacksrichtung des-

selben auf die Veredlung des Dilettantismus Ã¼ber-

haupt mehr und mehr geltend zu machen. Die nns

vorliegenden vier Hefte enthalten: â•žDie Himmel er-

zÃ¤hlen die unzÃ¤hligen Wunder" aus dem litten Psalm

von Marccllo, die zweite Sccne des vierten Actes

aus Armide, den Seythenchor aus Jphigenia aus

Tauris, und das Andante der StZstcn Symphonie von

Havdn:

u. s. w. >

Alkan's Bearbeitung hat das Verdienstliche, ans in-

nerem Antriebe hervorgegangen zu sein; dafÃ¼r zeugt

die Sorgfalt, welche er darauf verwendet hat. In

Hinsicht auf die allgemeine Verbreitung, die wir bei:
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Bearbeitungen wÃ¼nschen, kÃ¶nnen wir uns nicht da-

mit einverstanden erklÃ¤ren, daÃ� die Behandlung des

Instruments so massenhaft gehalten ist: fÃ¼r Viele

wird die AusfÃ¼hrung der SÃ¤tze beschwerlich sein.

A. LÃ¶schhoni, Vv. 17. VolksliedÂ» kÃ¼r Ptte. Ã¼ber-

tragen. Nr. 1. Ã¶riegers Morgenlied; Nr. 2. JÃ¤ger-

lies. â•fl Gerlin u. Greslau, Sole u. Sock. 2 Hefte,

pr. s 15 Sgr.

Ist es zwar nur eine untergeordnete Composi-

iionsthÃ¤tigkcit, welche ihren Stoff aus Vorhandenem

entnimmt, so ist sie doch oft fÃ¼r denjenigen lohnend,

dessen eigene Erfindung nichts ErsprieÃ�liches hervor-

bringt. Wer trotz des BemÃ¼hens, sich auf eigene

FÃ¼Ã�e zu stellen, nicht wirklich fuÃ�en kann, mag sie

immerhin ausÃ¼ben: der gute Wille wird dann eher

zur That, der FleiÃ� hat besseren Erfolg. Dies findet

seine BegrÃ¼ndung in LÃ¶schhorn's UebcrtragungeÂ»,

denen die Mclodiccn: â•žMorgenroth! Morgcnroth!

leuchtest mir zum frÃ¼hen Tod :c." und â•žIm Wald

und auf der Haide :c." zu Grunde liegen. Die Wahl

solcher volksthÃ¼mlichen, kerngesunden Weisen ist durch-

aus zu billigen, wenn das Material, welches sie dar-

bieten, so geschickt und geschmackvoll benutzt wird, als

es hier der Fall ist. Der Comp, zeigt sich als ver-

stÃ¤ndiger, gebildeter Musiker, vertraut mit der moder-

nen Technik des Instruments. Wir empfehlen seine

Arbeiten; Musiklchrcr insbesondere seien auf die Hefte

aufmerksam gemacht, und der Verf. aufgefordert, die

noch zu erwartenden Nummern mit gleicher Sorgfalt

zu behandeln.

Th. Kullak, Gp. so. Ein Feldlager in Schielten,

von V. Meyerbeer. Phantalit. â•fl Berlin, Schle-

linger. Pr. 1 Thlr.

Durch Talent und musikalisches Wissen hat der

Comp, seinen Beruf zur Kunst schon Ã¶fters bewÃ¤hrt,

wir erinnern nur an seine â•ž8insÂ«nie rle pisno", die

vieles Treffliche enthÃ¤lt. Die Mehrzahl seiner Werke

sind Saloncompositioncn; dieselben zeichnen sich zwar

vor den echten â•žFabrikaten" meist durch saubere Ar-

beit, geschmackvolle Anordnung des Materials, Ã¼ber-

haupt durch Etwas ans, das kÃ¼nstlerischer Gesinnung

eigentÃ¼mlich: jedoch haben sie zu wenig Werth, als

daÃ� sie, dem Verf. gegenÃ¼ber, besonderes Lob bean-

spruchen kÃ¶nnten. Zu dieser Gattung gehÃ¶rt auch

die Phantasie, mit der wir's jetzt zu thun haben. Die

Bortheile der modernen Technik sind gut in ihr aus-

gebeutet, die Behandlung der ThemaÃ¶ ist bisweilen

interessant, indeÃ� kommen auch Flachheiten vor, die

deutlich genug verrathen, daÃ� das Werk in einer Ã¤u-

Ã�eren Veranlassung seinen Ursprung gefunden. Dann

kann der Spieler noch so sehr die Winke Ã¼ber den

Vortrag befolgen, den sinnigen HÃ¶rer wird es unbe-

rÃ¼hrt lassen, daÃ� er hier eine Stelle â��con sommÂ»

espressione", dort eine â��cou vizore e Ã�rsoÃ¤e??Â»"

zu vernehmen genÃ¶thigt wird. In Betracht dessen,

daÃ� die ThemaÃ¶ eine charakteristische Physiognomie

haben, daÃ� die Bearbeitung von kundiger Hand ge-

schehen, ist das Werk zu empfehlen: wer von der

Musik mehr als zeitweilige Unterhaltung verlangt, fÃ¼r

den ist es nicht. Der Comp, schreibe wieder einmal

fÃ¼r Solche, die ihn als KÃ¼nstler schÃ¤tzen gelernt ha-

ben. Zeit wird es!

Mortier de Fontaine, Vp. 7. Vie WolKKHlurht.

PhantalultÃ¼rK nach Weber'Â« FreilchÃ¶tz. â•fl Wien,

Mtthetti. Pr. 1 Fl. 30 Sr. Â«l^N.

Die erste Compositionsleistung, welche uns von

dem Verf. zu Gesicht gekommen. Der Name, welchen

er sich als Virtuos erworben, wird keinesfalls an

Ruhm durch sie gewinnen. Insofern sie zeigt, was

der Verf. als solcher zu vollbringen vermag, und das

ist alles MÃ¶gliche, ist's vielleicht fÃ¼r Den oder Jenen

von Interesse, sie in Augenschein zu nehmen. Unter

all' den Tausenden von Noten, deren Aufzeichnung

keine kleine Gednldprobe gewesen sein mag, fÃ¼r den

Componistcn sowohl als den Stecher, bilden die we-

nigen Noten der Wcber'schen Themas den Golddraht,

welcher den electro-magnetischen Strom aufnehmen und

in das Publicum Ã¼berleiten soll, damit dieses den

gehÃ¶rigen Effect verspÃ¼re; das Beiwerk von Tremo-

los, SprÃ¼ngen, chromatischen GÃ¤ngen, Arpcggien (die

sich Ã¼ber das ganze Instrument erstrecken wÃ¼rden,

selbst wenn selbiges zehn und mehr volle Octaven

zÃ¤hlte), Martellatostcllen :e. dient zur VerstÃ¤rkung des

Schlages. Der Verf. versteht gut zu cxperimentiren,

das Lob dÃ¼rfen wir ihm spenden; er kennt seine Leu-

te, er weiÃ�, was sie in Staunen setzt. Im Nu stiegt

er von einem Ende der Tastatur zum andern; bald

setzt er Ã¼ber Hindernisse â•žcon luUs fÂ«r?3", bald stellt

er sich â•žrecitsnlo" aus ein einziges Bein, und Sorge

trÃ¤gt er fÃ¼r passende Abwechselung, daÃ� es eine Art

hat. Die freilich, welche sich isolirt zu halten wis-

sen und also von seinen Manoeuvres unerreicht

bleiben, schauen dem Spiele eine Weile kaltblÃ¼-

tig zu und wenden sich dann kopfschÃ¼ttelnd hin-

weg. So geht es uns. was wir denken, sagen wir

Niemand!

Fr. Liszt, Capriccio sl>3 turcs Sur Â«jeÂ« mokk tlÂ«
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Ã¶eeldoveu lJuines 6'^lKenesZ. â•fl Wien, Mcchktti.

pr. 1 ^l. S0 Â«r. C.M.

Hr. Liszt, Llegie Sur lies moUss llu priuce Louis

<le?nisse. â•fl GcrUn, Schlelinger. pr. ^ Thlr.

Was man auch gegen Liszt sagen mag, â•fl Geist

kann ihm Niemand absprechen. Die Erfahrung hat

bewiesen, daÃ� er selbst seine eifrigsten Gegner zur Be-

wunderung hingerissen und die Ã¼berwÃ¤ltigende Macht

seiner genialischen Leidenschaftlichkeit an ihnen erprobt

hat. Was er neuerdings von seinen Arbeiten verÃ¶f-

fentlichte, die Ucbertragungen der Schubcrt'schcn MÃ¼l-

lerlieder (Wien, Diabelli), die Clavicrpartiturcn der

Wcber'schcn OuvertÃ¼ren, die Sonette von Petrarca,

hat uns mit groÃ�er Achtung gegen ihn erfÃ¼llt. Wem

alle Welt gehuldigt hat, wem so zu sagen alle Herr-

lichkeiten dieser Erde zu Thcil geworden, an dem ist

das Streben nach innerer kÃ¼nstlerischer Vervollkomm-

nung doppelt schÃ¤tzenswcrth; dieses Streben lebt in

Liszt, un^ war es je verschwunden, so ist es wieder

auf eine Weise wach geworden, die Allen zum Mu-

ster dienen kann. Auch diese Werke geben das offen-

kundigste ZeugniÃ� davon; Liszt begnÃ¼gt sich nicht mit

bloÃ�er Bearbeitung des Materials, er schafft es um,

er erfindet es von Neuem und giebt es wieder mit

der EigenthÃ¼mlichkcit seiner IndividualitÃ¤t, seiner

KÃ¼nstlcrschaft. Man mag die wunderlichste Musik

von ihm hÃ¶ren, stets erscheint sie als Ausdruck seines

Ichs, nicht als Berechnung auf Ã¤uÃ�erliche Wirkung.

Das ists, was ihm hauptsÃ¤chlich von seinen Nachah-

mern unterscheidet, und ein Vergleich der hier ange-

zeigten Werke mit obigem von Mortier :c. z. B. stellt

dies klar heraus. â•fl Das Capriccio wÃ¼rde selbst

dem Meister, dessen Themas Liszt genommen, einen

Beifall abgewinnen; cs waltet in ihm Humor, Frische

des Geistes, eine liebenswÃ¼rdige Keckheit. Wir sind

Ã¼berzeugt, wer cs von Liszt selbst spielen hÃ¶rt (und

Niemand wird es spielen wie er) wird eineÂ» nachhal-

tigen Eindruck davon haben. Die VirtuositÃ¤t ist hier

auf ihrem HÃ¶hepunkte, dramatischer ZÃ¼ge voll. Die

Besiegung der technischen Schwierigkeiten, welche das

Werk bietet, werden Viele kaum fÃ¼r mÃ¶glich halten,

und doch Ã¼berwindet Liszt sie alle, â•fl wenn auch nicht

ohne Ausreibung seiner geistigen wie physischen KrÃ¤fte.

Um einigermaÃ�en die Steigerung in der letzten HÃ¤lfte

des Werkes zu veranschaulichen, setzen wir hier ein-

fach die einander folgenden Tempobezeichnungcn her.

I'empo moclerstÂ« beginnt (S. tS) und dauert mit

EinschluÃ� einer Cadcnz â��vivgcissimo" 27 Tactc; hier-

auf ?iÂ» mosso t2 Tacte; dann il piÃ¼ presto 12

Tacte, wobei eine schwerere AusfÃ¼hrung der Stelle

b igefÃ¼gt ist:

8vs â•fl â•fl â•fl â•fl â•fl â•fl â•fl â•fl

Ferner folgt ?iÃ¼ vivace S Tacte; Stretts (slrivgenliÂ«

cÂ«n Kisvurs) 2S Tacte; piÃ¼ ^IlegrÂ« v Tacte; end-

lich I'restissimo bis zu Ende. â•fl Die Elegie ist

von still-ernstem Charakter, der Ausdruck des Ge-

fÃ¼hls ist wahr und innig, der Grundton wehmÃ¼thigcr

Stimmung gut getroffen. Sic erfordert bei weitem

nicht die virtuose Beherrschung des Instruments, als

das Capriccio, und wird dcshalb den zahlreichen Ver-

ehrern des Componisten willkommen sein.

Alfred DÃ¶rffel.

Erstes Bergisches MÃ¤nnergcsangfest

In keinem Gaue des Rheinlandes mag die Ton-

kunst sich so in der Masse auf - und ausgebildet ha-

ben, wie in dem ehemaligen GroÃ�herzogthnm Berg.

Nicht nur in dessen GroÃ�stÃ¤dten, in DÃ¼sseldorf und

Elberfeld, haben sich die musikalischen KrÃ¤fte seit einem

Jahrhundert zu bedeutenden Vereinen gebildet, son-

dern auch die kleineren LandstÃ¤dte, ja gewerbthÃ¤tige

Landgemeinden haben seit einer Reihe von Jahren sich

zu Vereinen an einander geschlossen, welche kÃ¼hn mit

den Vereinen anderer GroÃ�stÃ¤dte in die Schranken

treten kÃ¶nnen. Lange bevor KÃ¶ln irgend etwas mu-

sikalisch Wichtiges in seinen Mauern aufzuweisen hat-

te, bestanden in den belgischen StÃ¤dtchen schon nam-

hafte Gesellschaften, ja selbst die groÃ�en rheinischen

Musikfcstc, die zur BlÃ¼thc deutscher Tonkunst so viel

beigetragen haben, sind in den belgischen Gauen ent-

standen, hatten in DÃ¼sseldorf ihre erste Feier, und ver-

breiteten sich von da aus, eine rheinische Stadt nach

der anderen mit in den Verkehr hineinziehend. Unter

solchen UmstÃ¤nden bedurfte es nur einer kleinen An-

regung, auch hier im Gebiete des MÃ¤nncrgesangcs

die vereinzelten KrÃ¤fte zu einem groÃ�en Ganzen zu

vereinigen. Diese fand sich auf dem groÃ�en KÃ¶lner

Gcsangfeste, oder doch durch dasselbe. Mehrere ber-

gische Gesangfreunde und Vereine, welche sich hier,

unter einer Fahne wirkend, kennen lernten, frugcn sich:

ob cs nicht an der Zeit sei, sich zu grÃ¶Ã�eren und

feierlicheren AuffÃ¼hrungen und Uebnngen an einander

zu schlieÃ�en, und bildeten dann, als die Frage wcch-
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selscitig anregte und aufmunterte, bald, die SÃ¤nger

von DÃ¼rscheid, Lennep und Wermelskirchen an der

Spitze, einen Gesangbund, welcher gleich mir diesem

Sommer ins Leben trat und bald sich Ã¼ber das ganze

Bcrgische erstreckte, das durch seine Bahnen und Kunst-

strahen sich so bequem als rasch auf den Hauptsam-

melplÃ¤tzen einsindcn kann.

Der 27stc Juni ward zum Festtage bestimmt

und Lennep zum Fcstorte ersehen. Obschon die Zeit

ungÃ¼nstig war und die Thcurung der Stadt Lennep

wie den einzelnen BÃ¼rgern groÃ�e Opfer gekostet hat-

te, so wuÃ�te die Stadt doch die zugedachte Ehre ge-

bÃ¼hrlich zu wÃ¼rdigen; die Fremden wurden gastlich

aufgenommen und die Anstalten der Bewirthung auf

das GlÃ¤nzendste getroffen. Schon am Vorabend, wo

viele fremde KÃ¼nstler, unter andern der DÃ¼sseldorfer

Musikdirektor Rietz, eintrafen, war ein neues Leben

in die Bergstadt eingezogen; man sah die StraÃ�en

der Stadt, die Festorte zu dem bevorstehenden Feste

geschmÃ¼ckt. Vor Mitternacht ward den, bei Hrn.

Vercins-PrÃ¤sidentcn Buchholz wohnenden Musikdirek-

toren Rietz und Templer durch die beiden Lenne,

per Musikgcscllschaften ein StÃ¤ndchen gebracht, das

die Stadt noch lange wach hielt. Am 27stcÂ» frÃ¼h

7 Uhr versammelte sich der FestausschuÃ�, um die aus-

wÃ¤rtigen SÃ¤nger vor der Stadt in Empfang zu neh-

men. UngefÃ¤hr 8 Uhr trafen die verschiedenen Ge-

sangvereine daselbst ein, wurden durch die Rede

eines Herren des Ausschusses, K. Waldthauscn, wie

durch freudigen Zuruf der von allen Seiten hinzustrÃ¶-

menden BevÃ¶lkerung bewillkommnet, und nun zogen

die Vereine, nachdem sie das Abzeichen des bcrgischen

Vereins empfangen, mit entrollten Fahnen unter rau-

schender Blechmusik in die Stadt ein, deren StraÃ�en

alle mit KrÃ¤nzen, Zweigen, Fahnen und Flaggen ver-

ziert, deren Brunnen und PlÃ¤tze zu Laubpyramiden

und LustwÃ¤ldchen miigcschaffcn waren. Das Wetter,

welches zu banger BcsorgniÃ� AnlaÃ� gegeben hatte,

klÃ¤rte sich wÃ¤hrend des Morgens immer mehr auf, so

daÃ� im freundlichen Sonnenschein des Mittags die

Fremden von allen Richtungen der Schiffsrose in die

Fcststadt strÃ¶mten. Vormittags fand die letzte Haupt-

probe Statt. Dann speisten die SÃ¤nger zusammen

im Berliner Hofe, wo dann beim Male frohe Trink-

sprÃ¼che und Lebehochs ausgebracht wurden: den GÃ¤-

sten, der Stadt Lennep, den Leitern des Festes, dem

Componisten Rietz, welcher das Fest zu verherrlichen

gekommen u. a. m. Nach Tisch gegen Uhr ver-

sammelten sich die SÃ¤nger abermals unter den ver-

schiedenen Bannern ihrer Tafelrunden und zogen un-

ter rauschendem Spiel geschmÃ¼ckt mit den Festgedenk-

zeichen durch die festliche Stadt. Zuerst der PrÃ¤sident

der Vereine, die tonkundigen GÃ¤ste, Rietz von DÃ¼s-

, seldorf und Schornstein von Elberfeld, Templer und

Lange. Auf diese folgten die beiden Liedertafeln von

Lennep, von WÃ¼rdinghausen, von Burscheid, von

Wermelskirchen, von DhÃ¼nen, von Remscheid; jeder

Zug hatte seine Fahne mit dem Wappen der Stadt

und anderen Denkzeichen geschmÃ¼ckt. Die schÃ¶nste

Fahne ward durch den Burschcider Mcinncrgesang-

vcrein entfaltet, die von dem bekannten KÃ¶lner Ma-

ler und Illustrator Levi - ClkaÂ» entworfen worden.

Der Zug durchschritt die ganze Stadt, Ã¼berall mit

Jubel, mit Lebehoch empfangen. Kaum war ein Hau?

zu finden, das nicht mit Fahnen, Flaggen (meist ber-

gischer Farbe, weiÃ� und roth), mit LaubkrÃ¤nzen und

Blumengewinden festlich geschmÃ¼ckt. Alle StraÃ�en

waren mit Blumen bestreut, die Theilnahmc war eine

allgemeine, hatte jede Volksklasse durchdrungen, alle

Herzen mit Freude begeistert. Gegen S Uhr war der

Festzug zu Ende, alle Vereine hatten sich auf dem

SchÃ¼tzenfclde, wo das groÃ�e SchÃ¼tzenzelt zur, sehr fÃ¼r

Musik geeigneten, Tonhalle eingerichtet war, versam-

melt. Der Zudrang der HÃ¶rlustigen war auÃ�eror-

dentlich, die RÃ¤ume vermochten die Menge nicht zu

fassen, rings um das GebÃ¤ude drÃ¤ngten sich noch

SchwÃ¤rme von Gesangfreunden, die begierig auf jeden

Ton horchten, der bis zu ihnen sich Bahn brach. Die

Zahl der SÃ¤nger belief sich Ã¼ber zweihundert, die

TonbÃ¼hne zÃ¤hlte ZU Mann.

Das eigentliche Concert Hub an mit der Mo-

tette von B. Klein â•žHerr, wer kann recht erheben".

Dieser folgte die Motette von KÃ¶hler â•žDer Herr

ist meine Zuversicht". Ueber das ZeitmaÃ� des letzte-

ren TonstÃ¼ckes waren die Kunstlichter nicht ganz ein-

verstanden, auch war die Instrumentalbegleitung zu

dem ursprÃ¼nglich nur mit Piano- oder Orgelbcglei-

tung gedachten Werke nicht ganz nach Wunsche aus-

gefallen. Beide Motetten wurden durch Hrn. Musik-

direktor Lange geleitet. Nun folgte in der Reihe:

â•žAufersteh'n" von B. Klein, geleitet von Hrn. Mu-

sikdirektor v. RÃ¶der, in der Bewegung etwas unent-

schieden, mit einem neu zugesetzten Vorspiel, welches

nicht ganz zu dem edeln Werke zu passen schien. Nach

diesem StÃ¼cke kam die â•žDvthvrambe" von Schiller,

in Musik gesetzt von I. Rietz. Obgleich dieses daÂ«

schwierigste StÃ¼ck des ganzen Concerts war, ging es

gegen alle Erwartung auÃ�erordentlich gut und erregte

die Masse zu stÃ¼rmischem Beifall. Der lange Solv-

quartettsatz, nach dem Eintritt in H - Dur dieses vor-

trefflich gedachteÂ» MusikstÃ¼ckes, wurde so schÃ¶n und

rein vorgetragen, und zwar von den SolosÃ¤ngnn der

Burscheider Tafel: daÃ� spÃ¤ter beim SchlÃ¼sse des

Satzes derselbe gegen den Wiedereintritt des Orche-

sters auch keine Schwebung differirte. Sogar der Com-

ponist selber war sichtlich Ã¼berrascht von dieser Aus-
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fuhrung, sprach sich sehr belobend Ã¼ber den Chor wie

die Solopartien aus, und gestand, daÃ� er es auÃ�er

in Leipzig, noch nirgends mit solcher Genauigkeit,

mit.solchem VcrstÃ¤ndniÃ� auffÃ¼hren gehÃ¶rt. Nachdem

der Oblciter dieses Werkes, Hr. Templer, von der

BÃ¼hne der Dirigenten abgetreten war, wurde Hr. Rietz

so stÃ¼rmisch und lange gerufen, bis er erschien und

jur den wiederholten Beifalls - und Anerkcunungs-

stÃ¼rm dankte, dabei der HÃ¤lfte der Ehre die AusfÃ¼h-

re! des Werkes thcilhaftig werden zu lassen bat.

Nach der Dithyrambe folgte die im vcrwichcncÂ» Jahr

auf dem KÃ¶lner Musikfcste schon aufgefÃ¼hrte â•žMee-

resstille und glÃ¼ckliche Fahrt" nach Goethe von Fi-

scher. Dieses StÃ¼ck wollte hier weniger gefallen als

in KÃ¶ln, wo es noch den Reiz der Neuheit hatte,

und von diesem Reize die MÃ¤ngel und SchwÃ¤chen

verdeckt wurden. Die AuffÃ¼hrung war ziemlich ge-

lungen. Jetzt ertÃ¶nten â•ždie Lehen von St. Goar",

Dichtung von Wilh. v. WaldbrÃ¼hl, in Musik gesetzt

von D'Alqncn. Der Inhalt dieses Tonwcrks bezieht

sich auf das humoristische Lehen und das HÃ¤nseln,

welches ehedem zu St. Goar den Rhein - Reisenden

erwartete. Die Komposition ist in Mozart'schcm Geiste

gehalten, wurde ohne alle Begleitung genau und

geistvoll wiedergegeben und erfaÃ�te die HÃ¶rerschaft

wohl am tiefsten und freudigsten, so daÃ� dieselbe ge-

wiÃ� in kurzer Zeit im ganzen deutschen Vatcrlandc

wiedertlingen und die HÃ¶rer begeistern wird. Das

Soloquartctt von Bnrscheid, die HH. F. Thiel, R.

Becker und K. Licscndahl, vor allem der erste Tenor

K. Andre, rissen die HÃ¶rer mit unbeschreiblicher Ge-

malt hin. Die Dithyrambe und die Lehen von St.

Goar waren die Glanzpunkte des Festes. â•žWas ist

des Deutschen Vaterland", nach der Bearbeitung von

Spcicr, folgte nun, wohl etwas zu rasch und unbe-

stimmt im Vortrage ohne Begleitung, aber immer

wacker aufgefÃ¼hrt; dann ein Kriegcrchor aus dem

SÃ¤ngersaale von T^tto, von Lange mit einer wir-

kungsrcichen Begleitung ausgestattet, ein Ã¤uÃ�erst ge-

fÃ¤lliges Lied; darauf â•ždie deutsche Liedertafel" von

I. Templer, eine krÃ¤ftige Arbeit. Den wÃ¼rdigen

SchluÃ� des Ganzen bildete Mendelssohn'Â« Feftgesang

â•žAn die KÃ¼nstler". Das Feuer hatte sich unter der

Sangermenge immer mehr gesteigert, der Wein be-

gann auch schon seine Wirkung kund zu thuÂ», daÃ�

in der letzten Gabe etwas von lÃ¶wenartiger GrÃ¶Ã�e

sich kund gab, die aber keinen AnstoÃ� fand, da das

ganze Publicum zu einer Stimmung hinaufgcsteigert

war, welche Ã¼ber die strenge Kritik hinausragte. Am

SchlÃ¼sse des Festes sprach Hr. Rietz seinen Dank aus

fÃ¼r die Theilnahmc, nahm das Diplom als Mitglied

des Belgischen Gesangvereins an und gelobte, fÃ¼r

das nÃ¤chste Jahr eine eigene Composition zur Fest-

erhÃ¶hung zu liefern. Bis weit in die Nacht dauerte

der Jubel der freudigen Unterhaltung der Versam-

melten, bis sich gegen Morgen die verschiedenen Ver-

eine trennten und in die Hcimath zurÃ¼ckkehrten. â•fl

Neben den oben erwÃ¤hnten SclosÃ¤ngcrn, den ge-

sammtcn ChÃ¶ren und deren Leitern, mÃ¼ssen die Be-

strebungen der LennepÂ« BÃ¼rgerschaft, der Festordner,

an deren Spitze Hr. Buchholz stand, und welche alle

Hindernisse hinwegrÃ¤umten, allen mÃ¶glichen Anforde-

rungen wirklich entsprachen, dankbar anerkannt wer-

den. Kein SÃ¤nger, kein ZuhÃ¶rer, kein Theilnchmer

ist unbefriedigt zurÃ¼ckgekehrt, oder hat sich Ã¼ber irgend

etwas zu beklagen gehabt. Als allgemeine Bemer-

kung mag noch der Umstand angefÃ¼hrt werden, daÃ�

Hr. Lange in den von ihm geleiteten MÃ¼sikstÃ¼ckcn

die Solostimmen, zu beabsichtigter erhÃ¶hter Wirkung,

zwei-, ja dreifach besetzte, daÃ� Hr. Templer dieselben

aber nur einfach singen lieÃ�; crsterc machten sich da-

durch zu wenig vor dem Chore bemerkbar, klangen

mehr nur wie HalbchÃ¶rc, wÃ¤hrend die letzteren sich

in allem GlÃ¤nze bewahrten. Bei Ã¤hnlichen Gelegen-

heiten ist bei Ncichthum an Solisten eher eine Ab-

wechselung unter den verschiedenen SÃ¤ngern cmzura-

thcn, die mit der eigenen FÃ¤rbung der verschiedenen

Stimmen dem MusikstÃ¼cke noch einen besonderen Reiz

gewÃ¤hren kÃ¶nnen. â•fl

Wir hoffen, daÃ� der Bergischc SÃ¤ngerbund, der

einen so ruhmreichen Anfang genommen, den alten

belgischen Kampfspruch.- â•žruhmreiche Berge", zu dem

scinigen machen, alle KrÃ¤fte der bergischen Gaue in

der Folgezeit einigen und uns in den nÃ¤chsten Jah-

ren, wo wieder eine SÃ¤ngerfahrt stattfinden wird,

Stoff zu neuen Bemerkungen, zu neuer anerkennender

Besprechung geben werde.

Kritischer Anzeiger.

Ueberficht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Violoncell mit Pianoforte. S. Lee, Vp. 44. I_o Premier dsl. scene cksrsÂ«,.

S,. Lee, Op.42. Vslse diili!.itte. Schott. IFt.MSr. Â«veno. 1 ^l.
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FÃ¼r leichte Filiger praktischer, als fÃ¼r leichte FÃ¼Ã�e. Die

CompositloneÂ» sind rund und nett; deÂ» Geist sucht Niemand

ans TanzbÃ¶den. Bogengewandtheit ist daÂ« HaupterforderniÃ�.

l.Â« Premier bsl ist eine kleine, unschuldige Nachahmung Â»oÂ»

Weber'Â« ,,Aufforderung zum Tanz" ; eÂ« hat aber keine AehnÂ«

lichkeit.

FÃ¼r Violine mit Pianoforte.

N. Louis, Vp.ISI. ranlsisie-Valse, sur ckes motifs

cke psquitÂ«. Schott. I Fl. 3Â« Sr.

Hr. Louis wird nach und nach durch sein PhantafireÂ»

lÃ¤stig. GÂ« ist doch gar zu kleinlich, anderer Leute Jdceu zu

seineÂ» commerziellen Zwecken zÂ» benutzen und sich dann zu

Â«berden, ali sei man ein groÃ�er Mann, der vermÃ¶ge seineÂ«

Op. >6! in der Aunft einige Bedeutung erlangt HabÂ«. 'Â« Ist

aber AlleÂ« Â»it wahr! â•fl Weder Bioline noch Pianoforte bie-

ten dem ZuhÃ¶rer gute Effecte.

Duetten fÃ¼r Cello.

I. Offenbach, tlours metliockique cke Duos pour 2

Vcelli. Schott.

Vp. 49. lettre 6 Ã¶uos tres lsciles, en 2

1,ivres, Â«Kscme 1 Ft. 12 Ar.

Vp. SV. lettre Ã¶, 6 Duos Keiles, en 2 I^ivres,

ebaaue 1 Ft. 12 Ar.

Wir werden bei den nachfolgendeÂ», dazu gehÃ¶rigeÂ» Liefe-

rungen ausfÃ¼hrlicher berichteÂ».

FÃ¼r FlÃ¶te mit Pianoforte.

Lindpaintner, Vp. 121. Il tremolo, vsrist. pour K

klÃ¼te sur un tkÃ¶me cke SeemÃ¶ven. Schott. IFl.48Kr.

Wie lucus s von lueenckÂ«, so dieseÂ« Tremolo Â»Â»Â» dem

Â»icht TremolireÂ». Bniot rechtfertigte iÂ» seiner CompositioÂ»

diese Benennung durch den in ihr angewendeteÂ» zitterndeÂ«

Bogenstrich, LiÂ»dpaiÂ»tÂ»er ahmt ihm nur darin Â»ach, daÃ� er

seiÂ» schwaches Aind mit demselben Namen taÂ»ft, um eÂ« mit

einer Ã—mpfeblung in die Welt zÂ» seÂ»deÂ». UebrigenÂ« dankÂ»

BeethoveÂ»'Â« Berehrer dem Herrn Kapellmeister Lindpaintnn

fÃ¼r die trefflichen ZusÃ¤tze zÂ» deÂ» BariatioveÂ», Op. 47. Wir

werden deÂ» Antrag stellen, daÃ� man sie Beethoven Â« WerkeÂ»

als Supplement beifÃ¼ge.

Jntelligenzblatt.

zu llie Veredrer ckÂ«8 8ee!. KiileK

Ls gereickt uns 2ur kreucke, <lie Veredrer,

l/rerincke uock LcbÃ¼ler KincK's /u benscdriedtigen,

cksss ckie ^uslÃ¼brung eines LdrenckenKmals fÃ¼r idv,

destebenck in einem grossen brillanten Urgel-^Idum,

â•žKinoK's ^ldum" genannt â•fl ckurcd ckie allgemeine

unck KScKst Â«Ã¼rckige l'Keiinadme, Ã¶der alle Lr-

Â»srlung gelingt, unck ckie Vorbereitung so weit ge-

ckieben ist, cksss es in ckiesem Nonst geordnet

sein unck ?um OrueK gelangen Â«irck.

Ls ckÃ¼rlte mSglieb sein, cksss llie sckristlicbe

^ullorckerung ckes Herausgebers ckocb nickt Ã¼berall

Kingelsngt wÃ¤re, Â«cler cksss ein nsber ocker entkernÂ»

ler Veredrer des Heimgegangenen, Â«lessen ^ckresse

Â«6er gegenwÃ¤rtiger ^utentbslt uns niobt genau de-

Kannt Â«urcke, als Ã¶rgel-Lomvonist uns seine Arbeit

ckocb vocb in einem Ã¶eitrage Ã¼bermacden volle.

Diesen ^llen gelte ckies nocb als lreuncklicbe Lin>

Allen Besitzern des 2Â«sten Bandes zur Nachricht, daÃ� Titel und JnhaltSverzeichniÃ� mit dieser

Rummer ausgegeben wird.

Druck Â»Â»n Kr. Â»lickÂ«Â»nÂ».

lsckung bis ?u ^ener Xeit, nebst der ergebensten

Litte um gÃ¼tige unck nacksicktsvolle Lntscbulckigung,

so Â«ie mit ckem Ã¶esucbe, ckie etwaigen Ã¶eilrsge sn

uns gelangen /u lassen pr. ^ckresse:

Mulang August 1847. VÂ«r

Im Verlize sÂ«n /8<Â«AÂ«?k 4Â° ^Â«kk in Leipzig ist Â»Â«

eben ersekieoeo:

llarl ^Ã¶lllker, Die Zigeuner. ?dantssiestÃ¼ctiÂ«

fÃ¼r vierstimmigen Ã¼ilsnnercbor. ?srtit. u. 8tim-

men. ?r. 1^ IKIr.

In Kurzem ersekeinl ferner:

VÂ» ZLÃ¶lllRSr, Die Lunckesstssten, lÃ¼r 4stimm.

KlsnnercKor.

I^eipziÂ«, im Zuli IS47.
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Aus Dresden.

W x e r.

Die hier herrschende EintÃ¶nigkeit im Bereiche der

Oper machte es uns unmÃ¶glich, einen Bericht abzu-

statten ; wir muÃ�ten deshalb abermals lange auf unS

warten lassen. Zum GlÃ¼ck kamen kÃ¼rzlich einige Gast-

spiele vor, und wir eilen, eine Uebcrsicht unserer thea-

tralischen ZustÃ¤nde zu geben.

Seit den Musketieren der KÃ¶nigin von Halevv

hÃ¶rten wir keine einzige neue Oper, nur das Schau-

spiel zeigte einige ThÃ¤tigkeit, indem es Michael Beer's

Strucnsce mit Meyerbcer's Musik brachte. Jphigenia

in Aulls wurde gegeben, allerdings fÃ¼r hier noch neu,

und Johann von Paris neu cinstndirt; auÃ�erdem be-

wegte sich das Repertoire im gewÃ¶hnlichen Gleise um

die Hugenotten, Stumme von Portici, Eurvanthe, ein-

mal Templer und JÃ¼din, Stradella, Don Juan, Zau-

berflÃ¶te, Robert der Teufel, einmal Lucrezia Borgia,

von denen wir manche nicht gehÃ¶rt haben wÃ¼rden,

wÃ¤re die Vorstellung derselben nicht durch Gastspiele

herbeigefÃ¼hrt worden. Die meisten Vorstellungen er-

lebte der FreischÃ¼tz, der stets als LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er aushel-

fen muÃ� und wenigstens insofern sich vortrefflich dazu

eignet, als wir bis vor ganz Kurzem vier Agathen,

drei FÃ¼rsten, drei Maxe, zwei Acnnchen, zwei Caspar,

zwei Kiliane, einen FÃ¶rster und einen BiccsÃ¶rster auf-

zuweisen hatten, also jeder beliebigen Heiserkeit durch

die LeichtfÃ¼Ã�igkeit des Theaterdieners sofort abzuhelfen

v'ar. Wie es aber bei so hÃ¤usigem Wechsel in der

Besetzung um das Zusammen-Singen und Spielen

steht, lÃ¤Ã�t sich leicht errathen.

Wir beginnen in chronologischer Ordnung mit

den Neuigkeiten, zufÃ¶rderst mit Jphigenia in AuliS.

Die Besetzung war folgende: Agamemnon, Hr. Mit-

tcrwurzer; Achilles, Hr. Tichatschcck; Kalchas, Hr.

Deitmer; Klytemnestra, Frau SchrÃ¶derÂ»Dcvrientz

Jphigenia, Frl. Wagner; Artemis, Frl. Marpurg.

Hr. Mitterwurzer genÃ¼gte unter dem mÃ¤nnlichen Per-

sonal am Meisten, doch wÃ¼nschten wir noch ein tiefe-

res Eindringen in den Charakter, namentlich in der

Haltung noch mehr kÃ¶nigliche WÃ¼rde, wÃ¤hrend in

ihm der besorgte Vater vorzuherrschen schien. Die

Partie des Kalchas liegt fÃ¼r Hrn. Deitmer zu hoch,

er sang mit sichtlicher Anstrengung und war als Prie-

ster und Greis zn beweglich. Hr. Tichatscheck war im

GesÃ¤nge gut, that im Duett mit Agamemnon des

Guten sogar zuviel, es wÃ¤re aber zu wÃ¼nschen, daÃ�

er sich freier im Mantel zu bewegen verstÃ¼nde und

denselben nicht mit beiden HÃ¤nden vorhielte, als wolle

er die LÃ¤nge des Zipfels ausmessen. Bei den Schmer-

zcnsÃ¤uÃ�crungcn der Klytemnestra im letzten Acte blieb

er vÃ¶llig thcilnahmlos. Frau SchrÃ¶der-Dcvrient war

im Spiele vollendet, und wir bedauerten um so mehr,

daÃ� ihre Stimmmittcl nicht mehr ausreichen. Auf-

fallend schwach erschien uns die Stimme der Jphi-

genia. Frl. Wagner scheint sehr bald der Ã¼bermÃ¤Ã�i-

gen Anstrengung zu erliegen, auch hÃ¶rten wir in letz-

ter Zeit (im FreischÃ¼tz), wie sehr ihre frÃ¼her so schÃ¶ne

Stimme gelitten hat. DaÃ� im Spiele zieinlich Alles

zÂ« wÃ¼nschen blieb, erwÃ¤hnen wir nur beilÃ¤ufig, ohÂ»e
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eS der AnfÃ¤ngerin zur Last zu lkgen. Frl. Marpurg

muÃ� sich grÃ¶Ã�erer Deutlichkeit in der Aussprache be-

fleiÃ�igen, da man bei der groÃ�en Entfernung der Er-

scheinung zwischen den Wolken kein Wort Â«erstehen

konnte. Das Rauschen beim Umwenden der Text-

bÃ¼cher abgerechnet bleibt es unerquicklich und stÃ¶rt es

die Illusion, dort singen zu hÃ¶ren und hier die Worte

dazu nachzulesen. Die Oper war mit Ã¤uÃ�erster Sorg-

falt einstudirt, und es war zu bedauern, daÃ� man

mit der AuffÃ¼hrung gezÃ¶gert hatte bis unmittelbar

vor Abreise des Hrn. Tichatschcck, wodurch nur zwei

Vorstellungen mÃ¶glich wurden. *) In der Ã¤uÃ�eren

Ausstattung war nichts vernachlÃ¤ssigt, indeÃ� stÃ¶rten

uns die kleinen Gestalten im GewÃ¤nde griechischer

HeerfÃ¼hrer. Wenn Jphigcnia in irgend einem Harem

spielte, wÃ¼rde es so in der Ordnung sein; aber grie-

chische Helden im Chore Sopran und Alt singen zu

hÃ¶ren, nimmt sich sonderbar genug aus. KÃ¶nnen

Klvtemncstra und Jphigcnia mit weiblichem Gefolge

im Lager erscheinen, so sind Â»och andere Frauen zu-

lÃ¤ssig, so oft der Chor weibliche Stimmen verlangt.

Die Jnstrumentirung war hier und da von Hrn.

K.M. Wagner, indeÃ� mit lobenswerther MÃ¤Ã�igung,

verstÃ¤rkt, was insofern gut zu heiÃ�en war, als das

heutige Publicum durch die gerÃ¤uschvollen Opern der

Gegenwart fÃ¼r die feineren Schattirungen ehemaliger

Instrumentation abgestumpft ist. Das zweite Tempo

der OuvertÃ¼re wÃ¼nschten wir ein wenig lcbhafter, so

wie wir auch mit dem Ã¼bermÃ¤Ã�igen Dehnen der mei-

sten Recitative nicht einverstanden sind.

Struensee, Drama von Michael Ben, wurde nur

zwei Mal gegeben und wird nach Emil Devrient's

RÃ¼ckkehr schwerlich wiederholt werden, da das StÃ¼ck

durchaus keinen Erfolg hatte. Mevcrbeer mag das

wohl vorhergesehen haben, da er dem Drama durch

Musik grÃ¶Ã�eres Interesse zu Â«erlcihcn suchte, denn

nothwendig bedingt erscheint sie uns nicht. Der Com-

Â»onist ist hier weniger glÃ¼cklich gewesen als in seinen

Opern; die Musik enthÃ¤lt viel einzelnes SchÃ¶ne, aber

das Meiste beruht auf AeuÃ�erlichkeiten. Die Jnstru-

mentirung ist reich und mannichfaltig, doch greift sie

') Die Direktion Â»ersteht eÂ« Ã¼berhaupt, bei den ersten

Vorstellungen daÂ« Theater zu fÃ¼llen, indem daÂ« Publicum bei

Neuigkeiten meistenÂ« vorher weiÃ�, daÃ� ihm nur zwischen zwei

Vorstellungen die Wahl bleibt, denÂ» die neuen OperÂ» gelaÂ»,

gen in der Regel erst zur AuffÃ¼hrung, wenn daÂ« eine oder

andere Â»Â»serer bedeutendsten Mitglieder ans dem Punkte steht,

seine UrlaubsreifÂ« anzutreten, und somit die Oper gleich AnÂ»

fangÂ« wieder zurÃ¼ckgelegt werden mvÃ�; so war es Â». A. mit

Alcefte, so mit Jphigenia in AnliÂ« Â»nd Struensee. Unter

dieser fast nutzlosen Anstrengung der KrÃ¤fte leiden die MitÂ»

glieder der kÃ¶niglichen Kapelle am meisten, welche eben vm

diesÂ« Zelt (IÂ» dtÂ» FasteÂ») tÃ¤glich iv der katholischeÂ» Kirche

tu Anspruch genommev fiÂ»d.

nicht belebend ein, sondern stÃ¶rt vielmehr (da sie ent-

behrlich ist) durch sichtliches Haschen nach Effect, und

macht bei den melodramatischen Stellen die Worte

unverstÃ¤ndlich. Schon der OuvertÃ¼re, obgleich sie nur

zwei Motive behandelt, gebricht es an Einheit, sie

giebt kein deutliches Bild und das BerstÃ¤ndniÃ� wird

durch die unmÃ¤Ã�ige LÃ¤nge erschwert. Auch kommt

man im Werlaus des StÃ¼ckes (den wir als bekannt

voraussetzen) nicht zur Besinnung, da mehrere Acte

durch Musik mit einander eng verbunden sind. Von

guter Wirkung ist die Verwebung des Soldatenchors

im Zwischenakte, der aber ungleich mehr effectuiren

wÃ¼rde, wenn man die Worte verstehen kÃ¶nnte, was

durch den Vorhang und die sigurirte Behandlung der

Singstimmen verhindert wird. Die AusfÃ¼hrung der

sehr schwierigen Musik war eine sehr gelungene; die

ersten Proben hatte der Hr. M.D. RÃ¶ckel geleitet, eÂ«

soll aber seine besonderen Ursachen habcn, daÃ� der

Hr. K.M. Rcissiger die Leitung spÃ¤ter Ã¼bernahm.

In dm Ã¤lteren Opern sielen einige VerÃ¤nderun-

gen in der Besetzung der Rollen vor. In Abwesen-

heit des Hrn. Tichatscheck sang Hr. Bielczizky den

Masaniello mit ancrkcnnungswcrthcm FlciÃ�e; seit Ab-

gang der Frau Spatzer-Gentiluomo hat Frl. Thiele

die Hauptpartie in der Regimcntstochter erhalten, zu

welcher ihr zur Zeit die nÃ¶thige Lebendigkeit noch

mangelt, doch that sie was in ihren KrÃ¤ften stand

und befriedigte bei der zweiten Vorstellung schon mehr.

Im Don Juan sang Frl. Wagner einmal die ElviÂ«,

bei der nÃ¤chsten Vorstellung gab sie wieder Frau

Kriete, womit das Publicum vÃ¶llig zufrieden war.

Hr. Mitterwurzer befriedigt nicht ganz in der Titel-

rolle; wie aber Hr. Deitmer seinen Wirkungskreis so

Ã¼berschreiten konnte, bei gÃ¤nzlichem Mangel an Hu-

mor den Lcporello zu Ã¼bernehmen, begreifen wir nicht.

Seine mÃ¤chtige Stimme und stattliche Figur eignen

sich doch vielmehr zum Geist des Gouverneurs. Eben

so wunderten wir uns, Frl. Veltheim kÃ¼rzlich wieder

als KÃ¶nigin der Nacht zu hÃ¶ren, welche Rolle denn

doch eine SÃ¤ngerin verlangt, die nicht in den Ruhe,

stand versetzt ist. Die vortrefflich geschulte SÃ¤ngerin

thÃ¤te wohl besser, sich nicht unnÃ¶thiger Weise den An-

griffen einer rÃ¼cksichtslosen und beiÃ�enden Kritik aus-

zusetzen, von der sie bereits zu leiden hatte.

Die Gastspiele waren dieses FrÃ¼hjahr an Quan-

titÃ¤t und QualitÃ¤t von wenig Belang. Da sich die

frohen Hoffnungen, die wir von Hrn. Mcnde hegten,

nicht bewÃ¤hrt haben, so machte der Mangel eineÂ«

zweiten Tenoristen einige Versuche nÃ¶thig. Hr. Lchiele

aus Wien gab den unvermeidlichen Tonio in der ReÂ»

gimentstochter und Don Octavio im Don Juan.

Deutliche Aussprache hatten wir zu rÃ¼hmen, allein

die Stimme klingt etwas hohl und das Spiel befrie-
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digte nicht â•fl dennoch wurde er fÃ¼r unsere BÃ¼hne

gewonnen. Dagegen hÃ¶rten wir als Genarro in 8u-

crezia Borgia Hrn. Ander aus Wien, welcher mit

Â»orthcilhaftem AeuÃ�erem eine gute, namentlich in der

HÃ¶he sehr angenehme und volle Stimme, gute Me-

thode und guten Vortrag verband, und dennoch nicht

ferner austrat. Dasselbe war der Fall mit Frl. Riese

auS Lemberg, die als Donna Anna durch angenehme

Stimme, gute Methode, ansehnliche GelÃ¤ufigkeit und

deutliche Aussprache erfreute, deren HÃ¶he aber leider

ein wenig schwach erschien. Frl. Wiedcmann aus

KÃ¶nigsberg hÃ¶rten wir als Prinzessin im Robert und

als KÃ¶nigin der Nacht. Besonders die letztere Rolle

Ã¼berstieg ihre KrÃ¤fte, undeutliche LÃ¤ufer, etwas Ge-

drÃ¼cktes in der Stimme und Mangel an Spiel ver-

leideten den GenuÃ�. Hr. Procop aus Karlsruhe sang

den Papageno mit schwacher Stimme und unbedeu-

tendem Spiele. Hr. Eborius aus Wiesbaden trat als

George Brown und Johann von Paris auf; der gute

Gindruck der empfehlenden Erscheinung wurde durch

nicht stets reinen Gesang, undeutliche Aussprache und

zu wenig Spiel geschwÃ¤cht, indessen befriedigte er mehr

in der zweiten Vorstellung des Johann von Paris.

In letztgenannter Oper mÃ¼ssen wir des Frl. Mar-

burg als Page lobend gedenken; an MÃ¤nnerrollen

wird sie sich noch mehr gewÃ¶hnen. Hr. Lindemann

gab den Sprecher in der ZaubcrflÃ¶te als ersten thea-

tralischen Versuch, und berechtigte durch seine tiefe

BaÃ�stimme, gute Aussprache und vortheilhafte Figur

zu den besten Hoffnungen.

Endlich hÃ¶rten wir wieder eine GesangskÃ¼nstlerin

im vollen Sinne des Worts, welche, obgleich Aus-

lÃ¤nderin, besser deutsch singt, als manche deutsche

SÃ¤ngerin, und bei dem durchdachtesten Spiel sich so

natÃ¼rlich auf der BÃ¼hne bewegt, daÃ� man die Um-

gebung im Theater gÃ¤nzlich vergiÃ�t. Wir meinen

Fr. Viardot - Garcia, die als NormÂ«, Valentine in

den Hugenotten und als Donna Anna im Don Juan

entzÃ¼ckte. Lcider machte es ein frÃ¼heres Engagement

in Frankfurt a.M. unmÃ¶glich, sie noch Ã¶fter und auch

in einer heiteren Rolle zu hÃ¶ren, worin sie die Viel-

seitigkeit hÃ¤tte bewÃ¤hren kÃ¶nnen, die ihr Vortrag der

verschiedenartigsten GesangstÃ¼cke in zwei eigenen Eon-

eerten erwarten lieh. Ihre Stimme ist allerdings

nicht mehr so frisch als vor neun Jahren, doch da

auf Erden nichts vollkommen ist, kann man bei so

vielen VorzÃ¼gen darÃ¼ber hinwegsehen, und wir erwÃ¤h-

nen es nur, um den Verdacht eines blinden Enthu-

siasten von uns abzuwenden.

,SchIuÂ« folgt..

Â«leine Zeitung.

Brieflich an die Redaktion. â•žDem Â«eftcomite res

ThÃ¼ringer SÃ¤ngerbundes, welcheÂ« zu dem groÃ�artigen LieÂ»

derfefte, daÂ« am Ã—sten und 24ften August d. I. zu Eise-

Â«ach gefeiert werdeÂ» soll, die umsichtigsteÂ» Vorbereituugeu

trifft, ist voÂ» dem Direktor deÂ« MartiuftifteÂ« zu Erfurt. Hru.

Reiuthaler, ein sehr theurer Schatz mitgetheilt worden. <ii<

hat sich uSmlich im Augustiner Kloster daselbst die alte Origi-

nal-Melodie deÂ« evaugelischeu TriumphliedeÂ«: ,.Giu' feste Burg

ist unser Gott >c.", die Â»vn der bisher gebrÃ¤uchlicheÂ», Â»a-

meutlich IÂ» Harmonie und Rhythmus, abweicht, Â«orgefuuden.

Diese Melodie, wie sie Luther selbst gesuugeu, soll Â»uu zum

ersteu Male tu ihrer rhythmischeÂ» Urweise von dem tansend-

stimmigeu Chore deÂ« ThÃ¼ringer SÃ¤ngerbuudeÂ« (am Â»4ften

August d. I.) durch die RÃ¤ume der Wartburg HalleÂ», um

sich Â»ou deÂ» ZiuneÂ» der hehreÂ» Beste, die schon so mancheÂ«

SchÃ¶ne und Gute durch die deutscheÂ» GaueÂ» gesendet, iÂ» ih-

rer ursprÃ¼nglichen Harmoaie durch alle evangelischen KircheÂ»

zn verbreiten. Der eiufach erhabene Choral ist mit einem

ebeu so einfachen â•žPosaunenhall" begleitet, deÂ» der alte

Sangmeifter Michael PrÃ¤toriuÂ« (auÂ« dessen LiouiÂ» ent-

lehnt) dazu gesetzt hat. â�� AlleÂ» FreundeÂ» deÂ« groÃ�eÂ» Refor-

matorÂ« wird diese Nachricht sehr willkommen und ThÃ¶riugenÂ«

SÃ¤nger dÃ¼rfen stolz darauf seiu, daÃ� ihr schÃ¶neÂ« Liederfeft je

mehr uud mehr au dem vielseitigsteÂ» Juteresse gewiÂ»Â»t.

MÃ¶chten alle HerzeÂ» iÂ» dem deutscheu Baterland und in

der groÃ�eÂ» uufichtbaren Kirche, deren Haupt und Herr JesuÂ«

Christus ist, sÂ« friedlich uud freundlich Â»ebeÂ» Â«ioander stehen,

wie die Melodie der alten katholischen Hymne-. â•žU Â«neliÂ»-

Â»imÂ» eic." Â»nd deÂ« Â«vangelischeu ChoralÂ«: â•žSin' feste

BÂ»rg ,c." (ob zufÃ¤llig oder absichtlich?) auf eluem und dem-

selben Notenblatte vereiniget find!"

TageSgeschichte.

ReiseÂ», CoÂ»Â«rte, Engagements Â«. DaÂ« glÃ¤nzend-

ste Concert der Saison in Kissingen ist daÂ« deÂ« Dann-

stÃ¶dter HofsSngerÂ« Breiting gewesen. Der Coocertgeber, der

die Schlummerarie, so wie eine groÃ�e Arie von Mercadante

mit aller ftaunenÂ«werthcÂ» Kraft seiner Stimme saug, uud

mit dem Vortrag einer Romanze auÂ« â•žGuido uud GiÂ»Â»ra"

schloÃ�, wurde durch Hrn. Concertmeifter Hamm und dessen

SattiÂ» unterstÃ¼tzt.

KÃ¼cken ist Â»ach Hamburg gereift, um dort seinen â•žPrÃ¤-

tendent" in Scene zu setzen. Am tftev November trifft er in

WieÂ» zu demselben Zwecke eiÂ».

Nicolai ist kÃ¼rzlich von einem lÃ¤ngereÂ» Aufenthalt iÂ»

Salzburg nach Wien zurÃ¼ckgekehrt. Dort hat er unter Au-

derem feine groÃ�e Messe im Dom aufgefÃ¼hrt. SpÃ¤ter gedenkt

er BerliÂ» uud PariÂ« zn besuchen.

Der Violoncellist Max Bohrer cvncertirt im Hambur-

ger Theater.
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Mufikfefie, AuffuhrungÂ«Â«. DaÂ« Negensburger

SesangSseft ist am Wsten Juli gefeiert worden. GÂ« ift

Â«cht herzlich und frÃ¶hlich dabei hergegangen. Unter deÂ» ans-

gefÃ¼hrten StÃ¶cken fand namentlich die Hymne an BarchuÂ«

Â»ou Mendelssohn (der Meister hatte die Partitur selbst dem

hiesigen Liederkranz Ã¼bersendet) und die Hymne an Odin von

Kunz deÂ» nngetheilteften Beifall.

IÂ» Leisnig (Sachsen) findet am SSfteÂ» und S6ftev Au-

gust ein groÃ�es MSnnergesangfeft Statt.

Reue OperÂ», vr. Julius Becker hat Â»,r Kurzem

eine BollÂ«-Oper: â•žPrinz Eugen" beendet. Wieder findet

hier hinsichtlich deÂ« gewÃ¤hlten Sujets ein Â«nangenehmeÂ« ZuÂ»

sammentreffev Statt. Am SSstev und 27ften August nÃ¤mlich

wurde in Frankfurt a.R. eiue Oper von GnftaÂ» Schmitt

gleichfallÂ« uoter dem Titel: â•žPrinz Eugen, der edle Ritter"

gegeben. Man schreibt uuÂ«, daÃ� dieselbe sehr beifÃ¤llig auf-

geuommeu worden ift.

Al. KeSeu's Oper â•žder Troubadour" ift am Â«Heu Juli

tÂ» Brauuschweig zum ersteÂ« Male aufgefÃ¼hrt wordeu. Der

Komponist dirigirte selbst und wurde nach jedem Acte nnd am

SchlÃ¼sse gervfeÂ».

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der Mufikliterat

Earl Gollmick ift zum Ehrenmitglied deÂ« Salzbnrger Mo-

zarteumÂ« ernannt wordeu.

Dem Direktor deÂ« Gesaug- und Musik-VereinÂ« zu Hal-

berftadt, Hermann Wolff, frÃ¼her SchÃ¼ler von Spohr uud

Hauptmann, ist daÂ« PrÃ¤dikat â•žMusikdirektor" beigelegt

wordeu.

Vermischtes.

Ju Kurzem werden wir Jenny Lind anch plastisch ne-

beÂ» Â»vÂ« stellen kÃ¶nnen; der Bildhauer JeanneÃ� in London hat

nÃ¤mlich eine Statuette von ihr als â•žRegimeutÃ¶tochter" ge-

liefert, welche die frappanteste Â»ehnlichkeit mit der kÃ¼nstlerisch

vollendetsten AusfÃ¼hrung verbinden nnd deshalb fÃ¼r jeden

â•žSalon" angeschafft werden soll.

Im Hotel Mabille in Paris war zum Besten der italie-

nischen Armuth, wie die Modezeitung sich schreibeÂ» lÃ¤Ã�t, ein

Eovcert unter BegÃ¼nstigung der FÃ¼rstin von Beljoso; der ge-

wÃ¤hlte Ort soll sich sonft den profansten Freudeu Ã¶ffoen, nnd

viele Liebhaber solleÂ» bei dem Lichtglanz, der biÂ« in die grÃ¼-

neÂ» LaubgÃ¤nge und Nischen drang, in ihren Erwartungen

sehr getÃ¤uscht gewcseu seiu.

Am Tage der Grundsteinlegung von Gluck"Â« Monumeut

iu MÃ¼nchen wird seine Alceste aufgefÃ¼hrt.

Nach der Theater-Chronik wird FrÃ¤ulein von Marra,

welche jetzt in Aachen gaftirt, von den dort weilendeu EnglÃ¤n-

dern und Franzosen hinsichtlich der StinmisÃ¼rbuug und Vor-

tragsweise mit der Malibran verglichen, ja selbst Â»och Ã¼ber

diese gesetzt!!!

Dasselbe Blatt schreibt auÂ« WieÂ«: Hr. Direktor PÂ«-

koruy hat sich fÃ¼r die nÃ¤chste Saison eine groÃ�e Aufgabt ge-

stellt. SÂ« sotten folgende OperÂ» jvr AnffÃ¶hrvug kommÂ«:

die FÃ¼rftiu von LÃ¶on, von Boisselot; die weiÃ�e Frau; daÂ«

Wolkenkind, von Till; die beideÂ« Prinzen, Â»oÂ» Esser; die Stu-

denten von Salamanca, von FnchS; daÂ« MÃ¤dchen vom Lande,

von Supps; die Zauber!Â» nnd der Mulatte, vvn Balfe; der

Juugfraneutribut, von Titl, und eine neue Oper von Lor-

ding.

Dasselbe Blatt schreibt auÂ« Berlin: Die Berliuer

Oper Ift nÃ¤her beleuchtet nichtÂ« alÂ« eiÂ« Nnll. GW groÃ�eÂ«

prachtvolleÂ« Opernhaus und faft immer leere Sitze; die brilÂ«

lantefte Ausstattung und, mtt AuÂ«Â»ahme deÂ« Frl. TnczÂ«k

nnd deÂ« Hru. Krause, SolosÃ¤nger, die thetlÂ« AufÃ¤nger,

theilÂ« Â«Â»Â«gesungen find. Zwei General-Musikdirekto-

ren Â»ou glÃ¤nzendem Rufe und beide ihrer Funktionen Ã¼ber-

hoben; hohe Preise uud eiu weuig bemittelteÂ« Publicum; eiÂ«

starkeÂ« ausgezeichneteÂ« Orchester und ein miserableÂ« Repertoir.

Der Befehl deÂ« KÃ¶nigÂ«, jedeÂ« Winterhalbjahr drei neue gute

deutsche Opern aufzufÃ¼hren, und diese drei waren im letztÂ»

Winter: die beiden PrinzeÂ» von Esser, ein ReschauffÂ« Â«oÂ»

Â«dam und Auber (!Â«), lÃ¤ngst bei SeitÂ« gelegt; Wilhelm

von OranieÂ» Â»ov Eckert mit einem Buche, Ã¼ber daÂ« sich alle

Jouruale luftig gemacht haben, uud eiÂ»er Musik, die eine Pa-

rodie auf die HugenotteÂ« scheint, uud die Oper deÂ« Herzogs

von Coburg. Hundert uud sunfzigtausend Thaler kÃ¶niglicher

ZuschuÃ� Â»ud ungeheuere Angst vor jeder neuen Oper, die et-

waÂ« kostet. Sparsyftem da, und theuere GÃ¤ste hier; ew Ge-

neral-Intendant, der die Kapellmeister Â»m Rath fragt, Â»ou

denen der Eine â•žOpern ohne musikalische An-

sprÃ¼che" am besten findet, und der Andere zur Einweihung

deÂ« groÃ�eÂ» ConcertsaaleÂ« im Opernhaus? seiue Polonaise auf-

fÃ¼hrt.

Die SÂ°nntagÂ«blStter schreiben anÂ« Wien: Sin hiesi-

ger reicher Musikfreund, B.Â». P., soll dem VernehmeÂ»

nach im Sinne haben, jÃ¤hrlich einen bedeutenden PreiÂ« ans

die beste Symphonie avÂ«zÂ»fetzen; daÂ« Schiedsgericht soll aus

drei anerkannten Tonmeistern bestehen, zur Mitbewerbuug

werdeu nur deutsche Eomponiften zugclasskn.

Der Berliner Figaro schreibt: Der Scandal wegen dÂ«

bekanntlich hÃ¶chst unbedeuteuden Polonaise von Tanbert, welche

der Componift mit Hintenansetzung der Meister Mendelssohn,

Meyerbeer und Spontinl, (der KÃ¶niglichen Generalmusik-

direktoren an hiesiger BÃ¶hne!) zur Einweihung deÂ« hiesi-

geÂ» K. OpernhanSsaaleÂ« hatte auffÃ¼hreÂ» lasseÂ», ruht Â»och im-

mer nicht. DaÂ« allgemein verbreitete GerÃ¼cht nennt Herrn

SSHrich alÂ« deÂ» Jnfirumentirn dieser Polonaise, welchk alÂ«

CompositloÂ» bitter getadelt, doch iÂ« Bezng auf die Instru-

mentation fÃ¼r daÂ« groÃ�e Orchester belobt worden war. HÂ«O

Hr. GÃ¤hrich dieseÂ« Verdienst, warum dieÂ« nicht Ã¶ffentlich ab-

sprechen?
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2.

Ver FÃ¼rÂ«. ^)

Der Titel eines FÃ¼rsten von der Moskowa

gehÃ¶rt zu den glÃ¤nzendsten zugleich und zu den fin-

stersten Erinnerungen aus der Geschichte Frankreichs.

In der BestÃ¤tigung dieser in Feindeslanden erworbe-

nen WÃ¼rde durch den Feind selbst, den edclmÃ¼thigen

Kaiser Alexander, liegt die rÃ¼hmlichste Anerkennung

der glorreichen Kriegsthaten des Haupthelden in der

tragischen EpopÃ¶e des russischen Feldzuges. Drum

auch erfÃ¼llt es das GemÃ¼th mit so tiefer Wehmuth,

wenn wir diesen auf dem Schlachtfelde und unter den

grausenhaften Drangsalen jenes Schreckenszuges todes-

muthigen, unerschÃ¼tterlichen Charakter auf dem unge-

wohnten, schlÃ¼pfrigen Boden politischer Verwicklungen

straucheln sehen, und wahrnehmen, wie gerade er, der

unbescholtenste vielleicht unter den kaiserlichen Feld-

herren, im Conflict beispielloser Ereignisse durch das

unbesonnene Eingreifen in eine Situation, der er nicht

gewachsen war, die Unbcflecktheit seines Ruhmes ein-

bÃ¼Ã�en und das Leben dafÃ¼r einsetzen muÃ�. Vermes-

sen zog er an der Spitze der ausgesandten SchaarÂ«,

') Nach mÃ¼ndlichen nud schriftlichen Mittheilungen.

dem heimkehrenden Kaiser und Waffenbruder feindlich

entgegen, und scheiterte an seiner eigenen Vermessen-

heit. Im Strome der Volksbegeisterung zerstob an

der alten eingewurzelten Treue der wider diese jÃ¼ngst

geleistete Eid, und aus alter AnhÃ¤nglichkeit wurden

Beide, Frankreich und Nev, treulos und eidbrÃ¼chig.

Dieser bÃ¼Ã�te seine Verblendung mit deni Leben, jener!

mit dem Blute vieler seiner theucrsten SÃ¶hne; die

neu eingesetzte Dynastie aber hatte sich den Stab ge-

brochen in den Herzen aller Franzosen. Als der Ã¤l-

teste der hintcrlassenen Waisen unfern der RichtstÃ¤tte

aus dem Kloster trat, wo seine Mutter mit ihm, an

der durchbohrten Leiche knicend, die letzte Abschieds-

thrÃ¤ne geweint, trug er den auf ihn vererbten FÃ¼r-

stentitel davon, als eine permanente Protestation ge-

gen das Blutgericht, das eine Familie ihres Hauptes

beraubte und Frankreichs Ruhm um eine seiner schÃ¶n-

sten Zierden brachte.

Die zurÃ¼ckbleibende Wittwe, innig befreundet mit

der kaiserlichen Stieftochter Hortensc, KÃ¶nigin von

Holland, war die Tochter jener pflichttreuen Frau

AuguiÂ«, die in der Nacht vom 5tcn auf den Sten

October i789 zu Versailles mit so groÃ�er Hingebung

und Uncrschrockenhcit zur Rettung ihrer bedrohten Her-

rin Marie Antoinettc beitrug, und spater im Feuil-

lantenkloster, in der Nacht nach ErstÃ¼rmung der Tuile-

ricn und vor der AbfÃ¼hrung der kÃ¶niglichen Familie

in das TempelgefangniÃ�, der unglÃ¼cklichen KÃ¶nigin,

die auf dem Schrcckcnsgangc durch den SchloÃ�garten

zum Saale der Nationalversammlung llhr und BÃ¶rse

verloren hatte, heimlich fÃ¼nfundzwanzig GoldstÃ¼cke zu-
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steckte, zur AbhÃ¼lfe unerwarteter NothftÃ¤nde in der

Haft.')

Im Jahre 4803 dem damaligeÂ» Divisionsgcne-

ral Ney angetraut, hatte nach Jahresfrist Frl. Au-

guie ihrem Gemahl zu der ihm verliehenen Reichs-

marschallswÃ¼rdc den Stammhalter geboren, den Ã¶lte-

Pen seiner vier SÃ¶hne. Diesen brachte sie nach der

Katastrophe vom 7ten Dccember 48l5, die ihre zwÃ¶lf-

jÃ¤hrige bewegte Ehe auflÃ¶ste, auf die Akademie zu

Lucca, wo fernerhin fÃ¼r seine Erziehung und seine

Studien gesorgt werden sollte. Hier erhielt der junge

FÃ¼rst, der bei frÃ¼h verrathcncn musikalischen Aulagen

bereits von Zimmermann im Pianofortcspiel un-

terwiesen worden war, von Ouilice, Kapellmeister

an der dortigen Domkirchc, fernere praktische Ausbil-

dung darin, und zugleich Unterricht in Gesang und

GeneralbaÃ�. Im Alter von vierzehn Jahren vermaÃ�

sich der Knabe, eine vierstimmige Messe mit Orgclbc-

glcitung zu schreiben, wie er in, Scherze selbst sagt,

ein entschieden erbÃ¤rmliches Machwerk, das aber den-

noch auf Anordnung des Schuldirectors zum Na-

mcnsfcste des heil. Ludwigs von Gonzaga, Schutz-

patrons der Schnlc, von den ZÃ¶glingen wirklich aus-

gefÃ¼hrt ward.

Nach vollendeten Studien, im Jahre 4823, ging

er nach Paris, um in der polytechnischen Schule sich

zum MilitÃ¤rdienste vorzubereiten. Er ward nach glÃ¤n-

zend bestandenem Examen aufgenommen, aber nicht

zugelassen, als er die ihm gestellte Bedingung der Zu-

lassung, Unterzeichnung eines der herrschenden Dyna-

stie Treue und AnhÃ¤nglichkeit gelobenden Zeugnisses,

mit Unwillen von sich wies. Nach Jahresfrist ent-

schloÃ� er sich, wenngleich schweren Herzens, die Hei-

math zu verlassen, die unter dem Druck und den

Schlechtigkeiten des Rcactionssystcms seufzte. Er wen-

dete sich nach Stockholm und trat hier, wo er bei

KÃ¶nig Karl Johann, dem alten KricgsgcfÃ¤hrten sei-

nes Vaters, freundliche Aufnahme fand, in schwedi-

sche MilitÃ¤rdienste. Nach bestandenem Abiturienten-

Examen in der Maricnbcrger Artillerieschule, brachte

er es vom Unterkicutenant zum Hauptmann in dieser

Waffe; als solcher ward er zum Ordonanzofsicirr und

Adjutanten des damaligen Prinzen Oscar ernannt.

Auch hier, unter verÃ¤nderten VerhÃ¤ltnissen und

mancherlei GeschÃ¤ften, blieb er seiner Neigung fÃ¼r

Musik treu, deren AusÃ¼bung den grÃ¶Ã�ten Theil seiner

MuÃ�estunden einnahm. Eompositionen verschiedenerlei

Gattungen wurden im Verlauf der Jahre entworfen,

ausgearbeitet, beendet; unter anderem eine â•žCanrate",

die zum Besten der Griechen in Stockholm zur Aus-

fÃ¼hrung kam. Solchen Compositionsversuchen gingen

praktische Uebungen und contrapunktische Arbeiten fÃ¶r-

dernd znr Seite, abwechselnd mit dem Studium theo-

retischer Werke und dem ErgrÃ¼nden hÃ¶herer Kunst-

gcsetze in den TonschÃ¶pfungcn berÃ¼hmter Vorbilder.

So erquickend aber auch die Beruhigung war,

die aus solcher BeschÃ¤ftigung dem GemÃ¼the des JÃ¼ng-

lings erwuchs, der das Andenken an ein schreckliches

EreigniÃ� als Lcbensschmerz mit sich umhertrug, so

vermochte doch nichts, selbst der Jugendmuth unter

mancherlei Zerstreuungeu und anziehender Umgebung

nicht, jenes Andenken auf lÃ¤ngere Zeit zu verdrÃ¤ngen,

nÂ«ch die Trauer der Sclbstvcrbannung in seiner Brust

zu stillen; sein Hauptsinnen war stets auf Gcnug-

thuung fÃ¼r vom Vater erlittene Unbill, unverwandt

nach der geliebten Hcimath sein Blick gerichtet. Er

konnte dem Drange nicht widerstehen und kehrte end-

lich dahin zurÃ¼ck. Wie mÃ¤chtig in den Julitagen des

Jahres 4830 die Sturmglocke des wicdererwachcnden

VolksbewuÃ�tscins in seinem Herzen widerhallen muÃ�-

te, die den Sturz einer ihm verhaÃ�ten, in Starrsinn

und Verblendung untergehenden Hcrrscherfamilie der

erschÃ¼tterten Welt verkÃ¼ndete, wird leicht empfunden

werden kÃ¶nnen. FÃ¼r ihn tÃ¶nte hindurch der Wche-

ruf der Schlachtopfer von 1L4S Ã¼ber die sinkenden

Bourbons, und bei so unauslÃ¶schlicher Erinnerung

aus finsterer Jugendzeit lÃ¤Ã�t sich Das Wogen verschie-

denartigster Empfindungen in der Brust des herange-

reiften Mannes wahrend dieses dreitÃ¤gigen Kampfes

leichter vorstellen als schildern.

Das HÃ¶tel eines allgemein verehrten Mannes,

Jacques Laffitte's, des FÃ¼rsten nachmaligen

Schwiegervaters, bei welchem unter den Verfolgun-

gen der politisch-religiÃ¶sen Reaction BonapartistÂ«,

und Patrioten groÃ�mÃ¼thigen Schutz und krÃ¤ftige Un-

terstÃ¼tzung gefunden hatten, war der Mittelpunkt der

groÃ�en Volksbewegung. Hier ward, wie jede zu er-

greifende MaÃ�regel, die der kritische Moment erheisch-

te, auch die Einberufung der willkÃ¼hrlich aufgelÃ¶sten

Nationalgarde beschlossen, und unter Lafavette's Ober-

befehl der FÃ¼rst zun, FÃ¼hrer der Reiterei ernannt.

SpÃ¤ter sandte ihn die neu eingesetzte Regierung mit

einem besonderen diplomatischen Auftrage nach Schwe-

den und DÃ¤nemark, nach dessen Erledigung er gegen,

Ende des Jahres mit Beibehaltung seines in Schwe-

den erlangten Ranges als Rittmeister im Ã¶tcn Hu-

sarenregiment in franzÃ¶sische Dienste trat. Nach eini-

ger Zeit^ ward er in das 8te Lanoiers-Regiment ver-

setzt, bei welchem er noch jetzt als Obnstlieutenand

steht. Vor allem aber, war er nach Frankreich zurÃ¼ck-,

gekehrt mit dem Vorsatz, eine Revision jenes auf sei-

nem Namen haftenden blutigen Prozesses durchzusetzen,

zur SÃ¼hnung Vrs grftlllmen BaterS. Seme ieharr-
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lichen, aber erfolglosen BemÃ¼hungen sind bekannt.

DÂ« Vater ward gesÃ¼hnt im Sohne; im Sohne der

Name gereinigt durch dessen Erhebung zur PaiswÃ¼r-

de; der bedenkliche Act der Untersuchung aber zur

Vermeidung politischer GÃ¤hrung und neuer ZerwÃ¼rf-

nisse versagt. Dn Schleier, der die unabÃ¤nderliche

That bedeckt, und so viele persÃ¶nliche Triebfedern, die

zu deren Vollbringung mitgewirkt, konnte und sollte

nicht gelÃ¼ftet werden.

Die mit seiner Â«unmehrigen Stellung verbunde-

nen Verpflichtungen des FÃ¼rsten verhinderten ihn, nach

den Unruhen dieser gefÃ¼llten, denkwÃ¼rdigen Zeit, auch

jetzt nicht, sich mit einer Kunst zu beschÃ¤ftigen, die

ihm so viel GenuÃ� gewÃ¤hrte, und er fuhr fort, seine

angeborenen FÃ¤higkeiten nach allen Seiten hin zu ent-

wickeln und mÃ¶glichst auszubilden. So wurde mit

groÃ�em Eifer ein neues Instrument ergriffen, das

Violoncell, und unter Leitung des als Kontrabassist

im Orchester der groÃ�en Oper angestellten sehr tÃ¼ch-

tigen Violoncellisten Chaft, in Behandlung dieses

Instruments eine nicht unbedeutende Fertigkeit er-

langt; wie auch unter Fiocchi, der, vormals Or-

ganist an der St. Petcrskirchc in Rom, nunmehr in

Paris privatiflrte, fleiÃ�ig contrapunktische Uebungen

angestellt und eine gnte KenntniÃ� im Fache der alt-

italienischen Kirchenmusik erworben. Inzwischen kam

eine kleine Oper â•žI^e tÃ¼ent-8uisse" (der Schwei-

zergardist) zu Stande, welche von dem fÃ¼rstlichen Di-

lettanten auf der BÃ¼hne der Komischen Oper zur Auf-

fÃ¼hrung gebracht wurde, und der ungenÃ¼genden Be-

setzung ungeachtet so wohl gefiel, daÃ� sie an neunzig

Vorstellungen erlcbcn konnte. Viele andere Composi-

tionen untergeordneter Gattungen folgten: Ouver-

tÃ¼ren, GesangstÃ¼cke, Romanzen, Marsche und Tanz-

melodien, deren zwei in das Ballet â•žder Aufruhr im

Serail" aufgenommen, zu den reizendsten gehÃ¶ren. In

St. Germain, wo des FÃ¼rsten Regiment in Garnison

stand, hatte er die Freude, mit einem die Sommer-

zeit in jener schÃ¶nen Gegend zubringenden Manne zu-

sammenzutreffen, den er schon frÃ¼her kennen gelernt

und zum Genossen musikalischer BeschÃ¤ftigungen ge-

habt hatte. Gleiche Neigungen brachten nun bald

Ã¶ftere AnnÃ¤herurig zuwege, die in gar kurzer Zeit,

bei wachsender Freude an solchen Bestrebungen, ge-

meinschaftliche Arbeit und einige Befreundung zur

Folge hatte. Die FÃ¶rderung, die aus diesem Ver-

hÃ¤ltnisse fÃ¼r des FÃ¼rsten kÃ¼nstlerische Bildung erwuchs,

ist nach seiner eigenen *) dankbaren Anerkennung nicht

gering anzuschlagen. Dieser als Mensch und KÃ¼nst-

Â«) (schriftlich vor mir liegt>den>.

lÂ«r gleich achtungswerthe Mann, ein Schweizer von

deutscher Herkunft, war Niedermeper.

HortselÃ¼ng folgt.I

Lieder und GesÃ¤nge.

Otto TiehstM, Vp. 27. SiebÂ« Gedichte tur eiÂ«

Singtlimme mit Begleitung deÂ» Pianotorte. â•fl AeÂ»

lin u. Breslau, Gote u. GÂ«K. Pr. 2Â« Sgr.

Eduard Kranck, Op. 8. Sechs Lieder kÃ¼r eine sÂ«.

orcmÂ» oder Tenorktimme mit Ã—egl. des Pianokorte.

â•fl Serlin. Â«uttentag. pr. 1 Thtr.

Es scheinen viele Componisten gar nicht zu mis-

sen, daÃ� in neuerer Zeit rÃ¼cksichtlich des Inhalts und

der Form das Lied einen bedeutenden Fortschritt ge-

wonnen. Die Namen derer aufzuzÃ¤hlen, denen auch

in dieser Gattung das wahre Interesse der Kunst am

Herzen liegt, erachten wir fÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssig, mÃ¶chten es

aber beinahe thun im Interesse derjenigen Componi-

sten, die gar nicht zu wissen scheinen, daÃ� es eineÂ»

Robert Schumann, Robert Franz :c. giebt, welche

Poesie, tiefe, herrliche Poesie in ihren Liedern nieder-

gelegt haben. Auch Seiten der Kritik ist Ã¶fters in

dies. Bl. darauf aufmerksam gemacht worden, die ab-

genutzten Formen, die verbrauchten Floskeln und va-

gen Redensarten Ã¼ber Bord zu werfen und auf eine

geistvolle Erfassung der Gedichte einzugehen. Viele

haben es beherzigt, Andere dagegen, denen es viel-

leicht schwer wird, aus ihrer selig-beschrÃ¤nkten Welt

herauszutreten in eine neue voll Kampf und rÃ¼stigem

Treiben, bieten immer wieder lÃ¤ngst Ueberwundenes,

dem der neue, frische Zeitgeist sich nicht zuwenden

kann. Die Lieder von Otto Tiehsen tragen das Ge-

prÃ¤ge der Mattheit unverkennbar an sich; die Melo-

diken sind zwar singbar und flieÃ�end, doch ohne alle

Bedeutsamkeit, ohne alle individuelle Charakteristik;

die Begleitung bietet nicht genug Abwechslung, FÃ¤r-

bung. Vom Standpunkte objektiver Betrachtung auS

dÃ¼rfte in dieser Sammlung keines sein, welches her-

vorgehoben werden kÃ¶nnte. Das was sie sagen, ist

schon so oft dagewesen, daÃ� wir dem Componisten,

der schon Besseres gegeben hat, nur den Rath geben

kÃ¶nnen, die Selbstkritik recht grÃ¼ndlich zu Ã¼ben. â•fl Die

von Ed. Franck, zwar correct in Styl und Behandlung

der Form, find gleichfalls nicht im Stande, ein beson-

deres Interesse zu gewÃ¤hren. Sie bewegen sich in einer

SphÃ¤re, der ein geistiger, poetischer Hintergrund ab-

geht. Nr. t. â•žDu bist wie eine Blume" von Heine,

entbehrt vÃ¶llig der tiefereÂ» Erfassung ; die Heineschen
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Likder wollen anders reproducirt sein. Hier ist nicht

mit schaler SentimentalitÃ¤t gedient. Die Begleitung

dazu ist etwas zu dilettantisch gehalten. Nr. 3.

â•žHerbstlicd" von Tieck, hat auch eine viel zu matte

Physiognomie; die verschiedenen Situationen muÃ�ten

verschieden nÃ¼aneirt werden. So ist z.B. die Stelle:

â•žHerz! brichst du vor Wonn' oder Schmerz?" nicht

mit der erforderlichen intensiven Kraft der Empfindung

wiedergegeben; so auch die darauffolgende: â•žViel-

leicht so Lieb' und Sehnsucht flieht weit! weit!" hier

muÃ� das â��weit! weit!" ganz anders klingen als zu:

erst, wo es das VÃ¶glcin sang. Zu erwÃ¤hnen ist bei

diesem Liede auÃ�erdem Â«och, daÃ� der Anfang Note

fÃ¼r Note conform ist mit dem Anfange des Mozart'-

sehen Liedes: â•žEin Veilchen auf der Wiese stand".

Wir gehÃ¶ren nicht zu den Rcminisccnzen-JÃ¤gern,

doch wo es zu auffÃ¤llig ist, muÃ� darauf aufmerksam

gemacht werden. Nr. S. â•žFrÃ¼hlingsliebe" von Prutz,

enthÃ¤lt auch nicht ein Jota von Poesie, die das Ge-

dicht so krÃ¤ftig uns cntgcgcnweht. Was nÃ¼tzt die

glÃ¼ckliche Textwahl, wenn nicht Dichter auf Dichter

stÃ¶Ã�t? Was wÃ¼rde nicht ein Robert Franz aus die-

sem Liede gemacht haben! â�� AuÃ�erdem stÃ¶ren in den

Franck'schcn, so wie auch in den Tiehsen'schcn Liedern

Ã¼berflÃ¼ssige Tcrtwiedcrholungen, namentlich die Wie-

derholung der letzten Tertzeile, worauf schon so oft

aufmerksam gemacht wurde. Die Opuszahl des Com-

ponisten ist noch nicht weit vorgerÃ¼ckt, bei nÃ¤chster

Begegnung hoffen wir, da ein gutes Streben trotz

der vielen MÃ¤ngel nicht zu verkennen ist, Bedeuten-

deres zu hÃ¶ren. â•fl

Â«Fortsetzung folgt.)

Ueber musikalische Recensionen.

von Alfred Vorfiel.

Von neuem haben die Verhandlungen Ã¼ber dies

Thema begonnen. Die sich bis jetzt dabei betheiligt,

sind auÃ�er Hrn. SchÃ¤ffer, der Rcdactcur dieser Zeit-

schrift und ein Ungenannter in der â•žBerliner musika-

lischen Zeitung"; nÃ¤chst diesen beiden hat sich noch

eine dritte Stimme, die schon so manchen Streit mit

krÃ¤ftigem Wort geschlichtet, darauf bezÃ¼glich (26.

Z9t d ') vernehmen lassen. Die Sache, um welche

es sich handelt, ist zu wichtig, als daÃ� sie nicht mÃ¶g-

lichst vielseitig beleuchtet und somit ihrer vÃ¶lligen Ent-

scheidung entgegengefÃ¼hrt werde. Bevor nun die Ver-

') Die erÃ�e Zahl bezeichnet den Band, die zweite Zahl

die SÂ«ite, Â» oder K die erste oder zweite Spalte. SÃ¤mmt-

liche hier verkommende Eitote beziehen sich auf diese Zeit-

schrift.

Handlungen weiter fortgesetzt werden, beeile ich mich.

Einiges zur Sprache zu bringen, das ich gern, na-

mentlich von meinem Standpunkte aus, bei dieser

Gelegenheit erledigt sehen mÃ¶chte. Selbst Einer von

jenen, die sich mit der Tageskritik beschÃ¤ftigt haben

und noch beschÃ¤ftigen, Einer, der, wie vor Kurzem

noch zu lesen war, einen praktischen Beleg zu dem

angegriffenen Aufsatze des Hrn. S. geliefert (27.

bÃ¤ d), kann ich nicht umhin, mir einige Worte dar-

Ã¼ber zu erlauben. Ist's auch nicht meine Absicht,

Hrn. S. gegenÃ¼ber zu treten, da ich nicht den Keil

habe,, der auf den Block gehÃ¶rt, oder gar mit ihm

zu streiten, da leider nach seinem DafÃ¼rhalten sein

serster) Aufsatz nur lauter unbestreitbare Dinge ent-

hÃ¤lt (27. SV 3): so mag ich doch dem Angriffe, der

auch mich mit getroffen, nicht ausweichen, sondern

gern so lange Stand halten, als bis vollstÃ¤ndig

erwiesen, daÃ� es wirklich mit der Tageskritik so

schlimm steht, wie Hr. S. aussagt.

Hr. S. verwirft im Allgemeinen die Recensionen,

weil sie dem BedÃ¼rfniÃ� des Publikums nicht genÃ¼gen

(27. 29 a). Er findet darin zu viel leere Phraseolo-

gie, und vermiÃ�t Thatscichlichcs, Ã¼berhaupt lebendigen

Inhalt. Ist es nun, wie Hr. S. sagt, richtig, daÃ� un-

sere ganze Zeit nur nach dem ThatsÃ¤chlichcn dÃ¼rstet

(26. 7S b), daÃ� wir, wie Ã¼berall, so auch in der Mu-

sik nicht Abstraktionen, sondern Anschaulichkeit, Tat-

sachen wollen (26. 75 a): so fragt es sich zunÃ¤chst,

was bot Hr. S. selbst dem Publikum ThatsÃ¤chliches,

wodurch hat er die Richtigkeit seiner Behauptungen

bewiesen, inwiefern befolgte er den von ihm auf-

gestellten Grundsatz, daÃ� man sein Urthcil sachlich be-

grÃ¼nden mÃ¼sse?

Um sich dem Vorwurfe nicht auszusetzen, daÃ� er

sein Thema zu abstract behandele (26. 84 b), lÃ¤Ã�t

Hr. S. allerdings ein Beispiel fÃ¼r sich sprechen, â•fl

ein einziges Beispiel. Seit Jahren hat er die

Recensionen Ã¼ber neu erschienene Musikwerke durchge-

lesen und ist immer derselben â•žMisere" begegnet (26.

73 d); ich zweifle nicht, daÃ� ihm also aus frÃ¼herer,

wie aus Â»euerer Zeit Beispiele genug zu Gebote stan-

den (26. 84 d Anm.); erwÃ¤ge ich jedoch, daÃ� er, ob-

schon er sich mit Leichtigkeit verbindlich macht, einen

Druckbogen *) mit dahinschlagcndcn Citatcn zu fÃ¼llen

(27. 29 d), sich trotzdem nur mit jenem einzigen Bei-

spiel begnÃ¼gt, so muÃ� ich schlechterdings annehmen,

daÃ� eben dies Beispiel eine so groÃ�e Beweiskraft

hat, daÃ� gar kein anderes mehr nÃ¶thig war. Es

wird und muÃ� sich dies herausstellen. Gestatte dar-

u>â�� der Leser, daÃ� ich besagtes Beispiel jetzt naher

beleuchte; ob ich deswegen zu den Leuten zu rechnen

*) Petitschrift?
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sei, mit deren harten KÃ¶pfen man nur thÃ¤tlich um-

gehen kann (27. ZV d), darauf kann ich keine RÃ¼ck-

sicht nehmen.

Die Wahl des Hrn. S- ist auf eine in Nr. 46

des vorigen Jahrganges der â•žAllgemeinen mus. Zei-

tung" befindliche, mit X. unterzeichnete Recension ge-

fallen. Hr. S. gesteht, daÃ� ihm von den sieben Lies

derwnken, Ã¼ber welche diese Recension handelt, nur

zwei â•žgenau" bekannt gewesen (SS. 9b s). Schon

dieser Umstand kann gegen die Beweiskraft des Bei-

spiels bedenklich machen; will man die Einsicht ge-

winnen, ob daS, was Jemand von einer Sache aus-

sagt, richtig oder falsch sei, so muÃ� man doch wohl

die Sache selbst â•žgenau" kennen. Ich meine, dies

versteht sich von selbst.

In dem Satze nun, welchen Hr. S. zuerst be-

leuchtet, ist von dem HaupterforderniÃ� eines wahrhaft

guten Liedes die Rede. Der Recensent stellt in ihm

unter anderen die Bedingung, daÃ� die Melodie leicht

faÃ�lich sei. Diese Bedingung lÃ¤Ã�t Hr. S. nicht

gelten, da der Componist, der die Melodie wahr

darstellen soll, nicht die ganz Ã¤uÃ�erliche RÃ¼cksicht auf

das FassungsvermÃ¶gen seineÃ¶ Publikums nehmen kÃ¶nne.

Hat hierin Hr. S. Recht, weil der Begriff â•žleicht

faÃ�lich" ein zu relativer, so hat er jedoch Unrecht,

â��fÃ¼r Alle leicht faÃ�lich" (2Â«. 9t b) zu interpreti-

ren. Was er auf der einen Seite gegen Hrn. X. be-

weist, das hebt er auf der anderen Seite durch diese

Interpretation, die jedenfalls die Sache auf die Spitze

treibt, wieder auf; beide Theile halten sich somit noch

die Wage, und der angreifende Theil Ã¼berzeugt

wenigstens das Publikum nicht, daÃ� er gegen den

angegriffenen im Rechte ist.

Hierauf hÃ¤lt sich Hr. S. an den Satz des Re-

censcnten, daÃ� das HaupterforderniÃ� eines guten Lie-

des eine wahre Melodie sei; der Recensent, sagt Hr.

S., habe damit offenbar das VerhÃ¤ltniÃ� der Melodie

zur Begleitung feststellen wollen. Wenn Hr. X etwas

Ausreichendes gegeben zu haben glaube, daÃ� er jene

zum HaupterforderniÃ� macht, so habe er gar nichts

damit gewonnen, nÃ¤mlich ungefÃ¤hr eben so viel, als

Hr. S. mit dem Satze gewinnen wÃ¼rde: â•ždas Haupt-

erforderniÃ� einer guten Recension ist ein wahres Er-

fassen des Kunstwerks". Ob dieser Vergleichsatz abÂ«

ein ausreichender Beweis fÃ¼r die Behauptung des

Hrn. S. ist, daÃ� der Recensent nichts damit gewon-

nen habe, wenn er die Melodie zum HaupterforderniÃ�

macht, lasse ich dahingestellt sein. Vergleiche sind

schlechte BeweisfÃ¼hrer, sie hinken fast immer.

In dem Folgenden macht Hr. S. dcm Rccenscn-

ten daraus einen Vorwurf, daÃ� man nirgends im

Verlaufe seiner Recensionen erfahre, was dieser zu

emem guten Flusse der Melodie fÃ¼r nÃ¶thig erachte,

nirgends, wie dieser sich das VerhÃ¤ltniÃ� der Sing-

stimme zur Begleitung denke. Daraus aber kann

dem Recenscnten durchaus kein Vorwurf erwachsen:

die Tageskritik sammelt nur das Material fÃ¼r die

wissenschaftliche Kritik (27. 28 s), sie hat es zunÃ¤chst

mit der einzelnen Erscheinung zu thun (27. 2S d) â•fl

alle ErÃ¶rterungen Ã¼ber Allgemeines gehÃ¶ren, wie dies

Hr. S. selbst anerkennt, weniger in ihr Bereich: be-

gegnet man also keinen solchen ErÃ¶rterungen in einer

einfachen Recension, so kann das nicht befremden.

Hrn. X trifft demnach dieser Vorwurf nicht, und es

ist somit auch gegen Hrn. X nichts bewiesen.

Die ErÃ¶rterungen Ã¼ber das Lied im Allgemei-

nen, welche hierauf Hr. S. selbst anstellt, sind dan-

kenswerth, trotzdem daÃ� der mit der Zeitschrift ver-

traute Leser nichts wesentlich Neues dabei zu lesen

bekommt (vergl. 22, 8 :c.; 24, Â»3 ,c.).

Nach diesen ErÃ¶rterungen geht Hr. S. nÃ¤her aus

die Recension des Hrn. X ein. Er sucht, den Inhalt

derselben Ã¼ber die ersten fÃ¼nf Liederwerke referircnd,

den Nachweis zu geben, daÃ� man von allen bespro-

chenen Liederwerken nicht viel mehr als die Namen der

Verfasser erfahre. WÃ¤re dieser Nachweis geglÃ¼ckt, so

kÃ¶nnte derselbe gegen Hrn. X beweisen; man erfÃ¤hrt

indeÃ� mehr als die bloÃ�en Namen der Verfasser,

nÃ¤mlich die Meinung deÃ¶ Reccnsenten Ã¼ber die Wer-

ke. Ob dies â•žmehr" auch â•žviel mehr" ist, bleibt hin

auÃ�er Frage, man kann hierÃ¼ber verschiedener Ansicht

sein: es genÃ¼gt, daÃ� der Nachweis nicht geglÃ¼ckt, also

auch mit ihm nichts geschehen ist, was Hrn. S. im

Rechte zeigt, oder was gegen Hrn. X beweist, daÃ� die-

ser Unrecht hat.

Wird hierauf dem nÃ¤mlichen Hrn. X dadurch

gezeigt, â•žwie leicht und billig mit seiner Phraseolo-

gie zu wirthschaften sei", daÃ� Hr. S. seine Redeweise

perfiflirt; wird Hr. X, ehrlich und deutsch zu reden,

hinterher geschimpft (26. 95 b), so beweist dies aber-

mals nichts gegen Hrn. X, denn persifliren kann man

Alles, und schimpfen kann Jeder, der sich nichts dar-

aus macht, zu schimpfen.

DemnÃ¤chst nimmt Hr. S. die Recension der

Liederwerke vor, die er â•žgenau" kennt. Er beginnt:

â•žMit demselben DÃ¼nkel, mit derselben Leichtfertigkeit

sind denn auch die Liederhefte von Marie Hinrichs

und Robert Franz behandelt" (26. 96 s). DaÃ� von

Seiten des Recensentcn DÃ¼nkel und Leichtfertigkeit im

Spiele war, behauptet Hr. S., beweift es aber nicht.

Im Gegentheil, er bekennt, daÃ� der Recensent das

Talent der M. H. ernstlich zu wÃ¼rdigen suchte: somit

erfÃ¼llte dieser einmal ganz gewiÃ� die AnsprÃ¼che des

Hrn. S., indem er darlegte, daÃ� er sich mit Ernst

und Liebe an das neue Product gewendet hatte

(27. 42 d).
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Hr. S. hebt ferner hervor, daÃ� von dem Stre-

ben der Componiftin, sich in den Liedern als be-

stimmte PersÃ¶nlichkeit geltend zu machen, keine Rede

ist. Hr. X hat aber, wie Hr. S. selbst mittheilt, ihr

tÃ¼chtiges ernstes Wollen und Streben Ã¼berhaupt

anerkannt; hat er das besondere Streben nicht her-

ausgefunden, so ist's vielleicht nicht seine Schuld.

DaÃ� Hr. S. von diesem besonderen Streben spricht,

und Hr. X nicht davon spricht, beweist weder fÃ¼r je-

nen, noch gegen diesen: es fragt sich hier, ist dies

besondere Streben wirklich zu erkennen? Wer Ja

sagt, muÃ� es sachlich begrÃ¼nden. Hr. S. ver-

langt dies selbst von jedem subjektiven Urtheile (27.

29 b): will er also beweisen, daÃ� Hr. X Unrecht hat,

nichts von dem besonderen Streben gesagt zu haben,

so muÃ� er sachlich begrÃ¼nden, daÃ� das besondere

Streben in den Liedern zu erkennen ist.

Weil Hr. X das Ucbergcwicht der Melodie ver-

miÃ�t, sollen sich die Freunde das Lachen enthalten.

Lachen steht Jedem frei, es beweist gar nichts.

Hr. S. will erfahren, wie die Verfasserin ihre

Scclenstimmungcn, die sie in den Texten schon aus-

gesprochen vorfand, in eigcnthÃ¼mlicher Weise musika-

lisch zum Ausdruck gebracht hat. Abgesehen davon,

ob dies eine â•žcigenthÃ¼mlichc" Weise ist, kommt es

darauf an, zu untersuchen, ob dies Wie Ã¼berhaupt

durch Worte zu erfahren. Das ist ein Punkt, den

ich erledigt sehen mÃ¶chte. Bevor dieser Punkt nicht

entschieden, ist auch kein Beweis damit gegen Hrn. X

gefÃ¼hrt.

Was nun die formalen Ausstellungen des Hrn. X

anlangt, zu denen sich Hr. S. jetzt wendet, so stellt

sich als MajestÃ¤tsvcrbrechcn alsbald heraus, daÃ� die-

ser von eincin â•žTcrzdcciincnsprung" gesprochen. Nach

dem, was man gewÃ¶hnlich unter Sprung versteht,

thut Hr. S. dar, daÃ� dieser Ausdruck falsch ist:

wie verwundert fragt er: â•ždas nennt Hr. X einen

Sprung?"â•fl Gleich darauf fragt er indessen weiter,

ob denn Hr. X nicht bemerkt habe, â��daÃ� das Ge-

dicht selbst einen Sprung mache, den der Comp, in

einer entsprechendeÂ» Weise mitmachen mÃ¼Ã�te?" Ich

frage hiergegen, konnte nicht Hr. X diese entsprechen-

de, von M. H. gewÃ¤hlte Weise, den â•žSprung" mit-

zumachen, auch â•žSprung" genannt haben? Man

kanu das, wenn man will, auch so deuten! Doch

ich gebe zu: die ganze Sprunggeschichtc beweist ge-

gen Hrn. X.

Von dem â•žSprung" nun geht Hr. S. auf die

Recension der Franz'schen Lieder Ã¼ber. Zuerst rech,

tct er Ã¼ber den Ausdruck â•žmailich frischer". Dies

Rechten allein beweist nichts; Ã¼brigens fragt Hr. X:

â•žwie aber, wenn das Lied mailich frischer wÃ¤re?"

Eine Frage wird wohl erlaubt sein.

Robert Kranz bekommt endlich, fÃ¤hrt Hr. S.

fort, auch seinen Antheil an wohlwollenden und mÃ¤-

kelnden Redensarten. Er knÃ¼pft hieran eine satyrische

Auseinandersetzung Ã¼ber â•ždie kurze aber bÃ¼ndige Theo-

rie der Kritik", welche Hr. X zu haben scheint. Sr

meint: â•žeine gute Kritik mÃ¼sse Etwas Lob und Et-

was Tadel enthalten :e." Sei dem, wie ihm wolle,

das Alles beweist nicht gegen Hrn. X, ob er mit die-

sen â•žwohlwollenden oder mÃ¤kelnden Redensarten",

wie sie Hr. S. gestempelt, im Rechte ist.

Die Einzclnheiten, welche Hr. S. schlieÃ�lich her-

ausgreift, bewegen sich darum, daÃ� Hr. X bei einem

langen Traume, â•žder dem Herzen die ganze Ruhe ge-

raubt", der â•žmit schwarzen FlÃ¼geln das Haupt eineS

UnglÃ¼cklichen umflattert", blos wehmÃ¼thig gestimmt

sei; daÃ� Hr. X da, wo von Brustzerspringen :c. die

Rede ist, die hÃ¶here Grazie vermiÃ�t habe. Hr. S.

sucht deshalb den X lacherlich zu machen; er parodirt

den Liedervcrs, er ruft Hrn. X Wiedersehen zu in

schauerlicher Grazie n. dergl. m. Dieser SchluÃ� sieht

einem Streite um des Kaisers Bart sehr Ã¤hnlich.

Hr. X will das vierte Lied nicht schauerlich, sondern

tief wchmuthsvoll gehalten wissen; Hr. S. verweist

ihn deshalb auf den Text und setzt die betreffenden

Zeilen hin. Jener hat gesagt â•žtief wehmuthsvoll",

dieser fragt darauf: â•žblos wehmÃ¼thig"? Es dreht

sich hier um's Wort: hatte Hr. S. Recht, so durfte

er nicht diese gehÃ¤ssige Interpretation machen. â•fl

Gegen die â•žhÃ¶here Grazie" legt Hr. S. nicht beson-

deren Protest ein: er macht sich nur Ã¼ber diesen Aus-

druck lustig. Mit dem ganzen SchluÃ� also ist wie-

derum Â«ichts gegen Hrn. X bewiesen.

Ich denke, es hat sich herausgestellt, inwiefern

das von Hrn. S. gewÃ¤hlte Reccnsionsbcispicl Ã¼ber-

zeugt, bis wie weit es seine gcthanen Behauptun-

gen bekrÃ¤ftigt. Ich frage, was hat Hr. S. eigentlich

in diesem Beispiel bewiesen, was beweist er durch die-

ses Beispiel? Der Leser mÃ¶ge selbst entscheiden. Ich

fÃ¼r meine Person hÃ¤tte dies Beispiel schon deshalb

nicht gewÃ¤hlt, erstlich weil mir von den sieben bespro-

chenen Licderwerkcn nur zwei genau bekannt waren,

und dann, weil diese zwei Liederwerke von zweien

meiner Freunde herrÃ¼hrten: â•fl deshalb nicht gewÃ¤hlt,

um wenigstens den Schein zu vermeiden, als sei der

Streit nicht blos um der Sache selbst willen gefÃ¼hrt.

(SchluÃ� folgt.)

Leipziger Musikleben

Theater. GÃ¤lte.

Ueber das Gastspiel des FrÃ¤ulein von MarÂ«,

hat die Zeitschrift in eine, der vorhergehenden Rum-
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mnn ausfÃ¼hrlicheren Bericht erstattet. Seit dieser

Zeit haben wir noch manchen anderen Gast Ã¼ber un-

sere BÃ¼hne schreiten sehen, denn es ist jetzt die mÃ¼h-

selige Wanderzeit, in welcher die Priester Thaliens

sich ein warmes Winterncst aufzusuchen pflegen.

Krau St Ã¶ ckl - Heincfetter trat einige Male auf,

ohne bei dem Publicum bedeutende Erfolge zu erlan-

gen; ein gleiches Loos traf ihre Schwester Fatime,

die sich bis jetzt nur einmal in der Partie des Romeo

hÃ¶ren lieÃ�. Frau Leon off aus Petersburg ver-

mochte eben so wenig die Gunst der ZuhÃ¶rer zu er-

ringen. Hr. Wack, ein Bariton, gastirte drei Mal,

obgleich das Publicum schon bei seinem ersten Auf-

treten sich entschieden gegen ihn erklÃ¤rte. Er ist zwar

im Besitz einer krÃ¤ftigen Stimme, doch handhabt er

Â«ieselbe auf so ungeschickte, widerwÃ¤rtige Weise,z daÃ�

er zugleich langweilt und verletzt. Besseres GlÃ¼ck er-

zielte der Baritonist Hr. Brassin, srÃ¼her in Ham-

burg. Seine Stimme ist stark, volltÃ¶nend und von

leicht ansprechender HÃ¶he. Leider scheinen seine Be-

strebungen nur darauf gerichtet zu sein, diesem Or-

gane eine Ã¤uÃ�erlich fÃ¼hlbare Geltung zu verschaffen,

und so opfert er der physischen KraftciuÃ�crung nur

zu hÃ¤usig die Anmuth und SchÃ¶nheit des Tones und

vernachlÃ¤ssigt jede musikalische Schattirung. Wie es

heiÃ�t, wird er in die Stelle des nach Darinstadt ab-

gegangenen Hrn. Pasque eintreten. Noch gastirten

bei uns Hr. GÃ¶tze, Tenor, und Frl. Agthe, beide

vom Hoftheater zu Weimar. Meine arme Rcccnsen-

tenseele freut sich innig, endlich einmal gerechtes Lob

mit vollen HÃ¤nden ausstreuen zu dÃ¼rfen, ohne auf

einige HinterthÃ¼rchen RÃ¼cksicht zu nehmen, durch welche

ich vielleicht schlÃ¼pfen mÃ¶chte, sollte mich der Enthu-

siasmus zu weit von der streng prÃ¼fenden Anschauung

des Kritikers verlocken. Beide verdienen in der That

den groÃ�en Beifall, welchen das Publicum ihnen bis

Jetzt spendete. Ob auch einige Stimmen sich in Ã¶f-

fentlichen BlÃ¤ttern miÃ�billigend darÃ¼ber Ã¤uÃ�erten, und

diesen Beifall fÃ¼r ein Ã¼bertriebenes SchÃ¤tzen des Ver-

dienstes erachteten, dennoch glaube ich, nehmen wir

das kleine UcbermaÃ� hinweg, was sich bei ihren er-

sten Auftreten zeigte, die lobende Zustimmung des

Publicums war bis jetzt immer eine gerechte nnd ver-

diente. Man tÃ¤uscht sich nur in den Ursachen: hier

siegte endlich die Einfachheit und musikalische Wahr-

heit Ã¼ber das geschraubte Wesen und die hassenswer-

then ScingcrkunststÃ¼ckchen, welche wir in der letzten

Zeit Ã¼ber GebÃ¼hr zu hÃ¶ren bekamen. Leider ist der

Magen unseres Publikums durch immerwÃ¤hrenden Ge-

nuÃ� der stÃ¤rksten Giftdoscn so zu Grunde gerichtet,

daÃ� nur Ã¼bermÃ¤Ã�ig gepfefferte Gerichte ihn zu reizen

vermÃ¶gen. Frl. Agthc verschmÃ¤ht alle die groÃ�en

und kleinen HÃ¼lfsmiltel, womit die SÃ¤ngerinnen der

letzten Schule das Publicum zu bcthÃ¶rcn pflegen.

Ihr erstes Bestreben ist darauf gerichtet, die Compo-

sition treu und einfach wiederzugeben; sie ist noch so

unverdorben, daÃ� sie es nicht wagt, zur Hebung des

persÃ¶nlichen kÃ¼nstlerischen Interesses, der Musik nur

die kleinste Gewalt anzuthun. Ihre Stimme ist wohl-

klingend und durch alle Chorden von gleicher Ergie-

bigkeit. Die MittcltÃ¶ne sind rein und frisch; ihr Leh-

rer, Hr. GÃ¶tze, hat es wohlweislich vermieden, das

Brustrcgister auf Kosten der hÃ¶heren Lagen auszubil-

den. Die oftmals allzu helle FÃ¤rbung der Vocale

mÃ¶ge die SÃ¤ngerin zu vermeiden suchen. MÃ¤ngel im

Spiel und die hÃ¤usig wiederkehrende Anwendung der-

selben Gesten macht ihre liebliche Erscheinung und ihr

unschuldig natÃ¼rliches Wesen, in welchem die Summe

aller Weiblichkeit liegt, dem ZuhÃ¶rer bald vergessen.

Hr. GÃ¶tze ist einer der vollendetsten SÃ¤nger, welche

ich je hÃ¶rte. Obgleich seine Stimme schwach und des

ersten Lugcndschmclzcs ledig, so reiÃ�t er doch durch

die treffliche Anwendung seiner Mittel und durch sei-

nen gediegenen kÃ¼nstlerischen Bortrag zur Bewunde-

rung hin. Als drÂ«Â»Â«tischer Darsteller steht er un-

endlich hoch Ã¼ber den gewÃ¶hnlichen Leistungen anderer

SÃ¤nger. Bis jetzt traten die beiden GÃ¤ste zusammen

in der Nachtwandlerin, dem unterbrochenen Opferfcste

und in Stradella auf.

A. Riccius.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Lieder mit PÂ«mofort,.

f . KÃœfter, Sechs Lieder von Caroline VasPari. Schott.

(ZÂ«ckl> ^Â»tze iÂ» Â«,dÂ«laÂ«Â«iÂ«n,. Nr. IÂ»7â•fl202.

Nr. 198.IW.201, jedeÂ» I8Â«r.? Nr. 197,200.202.

jedÂ« 27 Ar.)

Wir bedauerÂ» die Musikalienhandlung wegen ihrer schlech-

ten SvÂ«Â«UaUÂ«a. Du Verfasser ift in der CompofitloÂ», wie
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im Clavierspiel gleich unerfahren; er ift entweder alt und

Verwittert, oder blutjung und nvreif; auf BeideÂ« weift seine

geistige SchwÃ¤che HIu.

P. HenrioÂ», I.e Magister du villsge. Schott. lSSr.

Ariftide de Latour, I^ion ^lonseigneur! cksnsovette.

Ebendalelblt.

(I.vre trÃ¤ne. 23Â«. 255.)

Zwei allerliebste TanzstÃ¼ckchen, die wir zur gelegentlichen

Benutzung empfehlen. Salondamev werden doppelteÂ» GewinÂ»

aus ihnen zieheÂ»; eÂ« lÃ¤Ã�t sich durch weise Anwendung der-

selben ein kleines Eoncert mit nachfolgendem TÃ¤nzchen einÂ»

richten.

FÃ¼r sechszehnfiimmigen Chor,

P. Raimvndl, (Zusttro lugbe in uns, dlssimili nel

modo, Â«pera scienuncs. Kicordi. 14 ^rcs.

Der Verfasser dieseÂ« mÃ¼hevollen, riesenhaften WerkeÂ« lebt

iÂ» Palermo als Professor deÂ« EontrapunkteÂ« am dortigeÂ» Mn-

fikinstitute. Wir sehen vier einzelne FugeÂ» vor unÂ«, in vier

verschiedeuen Tonarten: G-Dur, D-Dur, C-Dur und E-MÂ«ll.

Diese stellt der Eomponift, vachdem er sie erst einzeln ge-

bracht, in Partitur Ã¼bereinander, und so bietet er unÂ« ein

MusikstÃ¼ck aus 4 cori resli, seckici psrli, in Â«zustlro moÃ¤i cki-

vÂ°r,i. Diese vier, erst einzeln fingbaren FugeÂ» sollen dann

zusammengesungen Â«erden; alle beginneÂ» zÂ« gleicher Zeit, en-

digen aber cavonartig. Zuerst endigt die G-, dann die C-,

hierauf die G-Moll- und zuletzt die D - Fuge, und zwar jeder

einztlne Chor mit vollem, gewichtigem 4ftimmigeÂ» SchlÃ¼sse.

Eiu mÃ¼hsameÂ« Werk, aber vollstÃ¤ndig Ã¼berflÃ¼ssig! Um daÂ«

Rechuenereinpel genÃ¼gend zu lÃ¶seÂ», hat der Eomponift den

einzelneÂ» Themen Gewalt angethao. BrÃ¤chte mir Â«in SchÃ¼-

ler dergleichen unschÃ¶vt MelodieÂ», wie die FÃ¼hrer der C-Dur-

Â»nd E-Moll-Fuge, ich wÃ¼rde ihu gewaltig Â«Â»Â«lacheÂ», vielleicht

aÂ»ch zur Strafe eiuige schwerfÃ¤llige FugeÂ» auswendig lernen

lassen. Alle covlraxnvktischev KÃ¼nfte sind angebracht. DaÂ«

Pariser Conservatorium wurde mit der Widmung deÂ« WerkeÂ«

beehrt.

Kirchenmusik.

C. Meineke, Wp. 25. Mette tÃ¼r vier Singttimmn,

mit Vrgelbegleitung. Zn Eommilkion bei Sieget und

Stoll. 2 Thtr. (VÃ¼ Vrchelterttimmen lind durch

die Verlagshandluilg zu beziehen.)

Noch ein wenig kirmeÃ�mÃ¤Ã�iger. als Papa HaydÂ»'Â« Mes-

sen. Solche Mnsik ift die beste Borbereitung fÃ¼r den DndelÂ»

sack, welcher deÂ» Bauer nach der Kirche unter der Linde erÂ«

wartet. Hat noch dazu der Sackpfeifer einigeÂ« GedSchtniÃ�

fÃ¼r Musik, so fteht ihm die Gelegenheit frei, die MeÃ�muflk

zur Tanzmusik umzugestalten, und nun schwimmt alleÂ« in ein-

ander, Kirche und Schenke, Messe und Hopser, Lloris und

MÃ¤dchen; dem Bauer ift wenigstenÂ« Beides gleicheÂ« LebeÂ»Â«-

requisit. Aber ernstlich, daÂ« heiÃ�t doch Scherz mit der Kirche

treiben, will mau so frivole, fast lÃ¤ppische Musik, wie ebeÂ»

diese, zum GotteÂ«dieÂ»fte gebraucheÂ»? Ach uein, sie fteht mit

gleichen Ehren an ihrem Platze, wie so manche andere Messe.

Und wenn eÂ« liberale Priester gestatteÂ», OpernchÃ¶re Â«vd Arien

zu Messen umzugeftalten, warum soll mau gerade daÂ« Â»er-

wehren, waÂ« sich vou diesen nur durch eiuen ernsthaftereÂ»

Namen unterscheidet? UebrigenÂ« wird der FlnÃ� der Muftk

weder durch Stein noch Wall oder andere erhebliche HinderÂ«

visse aufgehalten.

Jntelligenzblatt.

Das Lonservalorium bedeckt die KÃ¶bere und eine mÃ¶Ã�lioksl allgemeine und grÃ¼nducke ^usbit-

dung in 6er KlusiK; es erstreckt sicK dsker der llnterrickt tkeoretisck unck prsklisck Ã¼ber alle Xveige

ller MsiK Â»Is Kunst und WissenscKslI betracktet.

Xu AicKseli d. >>. beginnt eiu neuer Lursus und es KÃ¶nnen neue LcKÃ¼ler in das Institut eintre-

ten. .^m Isten October tindel eine ^umskme - ?rÃ¼tung statt. Anmeldungen ^u derselben sind in trsn-

Kirlen Lrielen, Â«der spatestenÂ» am I'sge vor der ?rÃ¼luug persÃ¶ulicli bei dem vireolorium /u bewirken.

Das Honorar fÃ¼r den gessnimten Iwlerricdt betragt ^sbrlick 80 IKsler Lour., in vierlehadrigen

Terminen ursnumerando ?anlbsr; 3 l'ksler ^ur Ã¶ibliotkek bei der ^usnabme uncl ^skrlick 1 IKsler vrÂ»>

numersndo Mr den Instilutsdiener.

>Ver sicK nÃ¤ker Ã¼ber die innere LinrieKtung des Instituts ?u unterriebten wÃ¼nsekl, Kann den

auslÃ¼krlicken I'rosuectus desselben aus lrankirle Lriele durcl, das unter^eicknete vireolorium oder durck

die LucKKsndlung SarrK Â«. .^o^u^e un,! die MsiKaliennsndlungen FreÃ¼^o^/ u. Mi>/s/ und ^,Â«tÂ»e?'

in Leipzig unenlgeldlick erkalten,

I.eip/ig, im August Z847.

IZÂ»Â» I>ireotÂ«Â«uiÂ» OÂ«iÂ»Â«Â«rvÂ»tÂ«r>uiiKÂ» Â«LÂ«r ZIusKK.

Druck Â»Â»Â» Kr. Â«Â«Â«tmann.
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Gin Willkommruf! â•fl er ist kein lautes Klingen

Von TÃ¶nen, wie ein Gott sie Euch verliehen,

Ich Hab' nur Worte, wo Ihr Melodicen,

Euch unfern GruÃ� an diesem Tag zu bringen.

Wie Wort und Ton als Eins sich oft durchdringen:

So mÃ¶g' auch jetzt mit trauten Harmonieen

Ein einig Streben unserÂ« Kreis durchziehen,

DaÃ� All' vereinigt nach dem HÃ¶chsten ringen.

Bereinigung ist Loosung dieser Zeiten!

Der Einzelne lernt sich am Andern kennen

Und fÃ¼r den Gott in seinem Innern streiten.

Gleichviel ob tausend Opferflammen brennen:

Wenn sie nur aufwÃ¤rts nach dem Ganzen streben,

So werden sie im Ganzen ewig leben! â•fl

Louise VUo.
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Aus Dresden.

lSchlu,.)

Ehester, Gonttrte.

An ConccrtvortrÃ¤gen ini Theater erwÃ¤hnen wir

nachtrÃ¤glich des Hrn. St. Leon, Violinist, dessen Spiel

Ã¤uÃ�erlich glÃ¤nzend, aber ohne eigentliche Seele erschien.

Der FlÃ¶tist Botgorschck aus dem Haag zeigte in

zwei Solos guten ToÂ» und Vortrag, auch sehr vor-

zÃ¼gliches Staccato unv Triller. Der Violoncellist CoÃ�-

mann aus Paris erfreute durch den Vortrag einer

Phantasie von Scrvais und einer eigenen Composi-

tion, aus welcher wir sahen, daÃ� der Compcnist den

Virtuosen in ihm nicht erreicht. Obgleich wir Wun.

derkindern abhold sind, mÃ¼ssen wir doch dem neun-

jÃ¤hrigen Zizold aus Braunschwcig, Bruder des hie-

sigen Kainmcrmnsikus, Gerechtigkeit widerfahreÂ» lassen.

Er besitzt schon ansehnliche Fertigkeit auf der FlÃ¶te

und fÃ¼r sein Alter ungewÃ¶hnliches GefÃ¼hl im Vor-

trag. â�� Noch erwÃ¤hnen wir, daÃ� Frau SchrÃ¶der-

Devricnt unsere BÃ¼hne verlassen hat, da ihre bedeu-

tendsten Particen jÃ¼ngeren SÃ¤ngerinnen anvertraut

werden, und dieselbe keinen hinlÃ¤nglicheÂ» Wirkungs-

kreis behalten hÃ¤tte. Endlich kÃ¶nneÂ» wir die Wie-

derholung des Wunsches nicht unterdrÃ¼cken, daÃ� die

Intendanz etwas zur Verbesserung der Musik in den

Zwischenakten der Schauspiele thun mÃ¶ge, welche

durch ihre EintÃ¶nigkeit anfÃ¤ngt sprichwÃ¶rtlich zu

werden.

Der zweite Cyklus der Abonnemciitconkcrte hatte

sich eines noch geringeren Besnchs zu erfreueÂ» als der

erste, was daran liegen mochte, daÃ� wir hinsichtlich

bedeutender Solo-VortrÃ¤ge durch auswÃ¤rtige KÃ¼nst-

ler ausschlieÃ�lich auf Leipzig angewiesen waren, wel-

ches uns seine KrÃ¤fte schon vorigeÂ» Winter geliehen

hatte, und die dem Publikum daher nicht mehr neu

waren. Im Stcn und Sten Conccrte hÃ¶rten wir

Joachim, dessen wir bereits frÃ¼her ausfÃ¼hrlich gedach-

ten, ebenfalls zwei Mal Frl. Vogel aus L., welche

gute Stimme mit guten, Vortrag verbindet; crstcrc

ist aber technisch noch mehr auszubilden. Licdcr ge-

lingen ihr mehr als groÃ�e Arien. Hr. Nabich, Po-

saunist, zeigte guten vollen Ton und betrÃ¤chtliche Fer-

tigkeit, schade, daÃ� es an guten CompositionkÂ» im

Charakter dieses Instruments fehlt. Die HH. Hillcr

und Rockel spielten mit Beifall ein Conccrt fÃ¼r zwei

Pianofortcs von Bach. Von grÃ¶Ã�eren Werken kamen

zu GehÃ¶r: von Beethoven 8inllmis eroics, ferner

Nr. 2 in D-Dur, Nr. 8 in F; die Musik zu den

Ruinen von Athen mit verbindenden und erklÃ¤renden

Worten, gesprochen von Hrn. Ed. Devricnt, erregte

groÃ�es Interesse, besonders allgemein sprachen der

Derwisch-Chor und Festmarsch an; von Mozart G-

Moll Symphonie, ^ve verum (wiederholt), Ouver-

tÃ¼re zu Faniska von Cherubini, eine OuvertÃ¼re von

Lindpaintncr, von der nicht viel zu sagen ist, Me-

hÃ¼l s Jagd-OuvertÃ¼re, Melusine-OuvertÃ¼re von Men-

delssohn, Gebet nach Worten von Luther mit Musik

von demselben, Chor aus der ZerstÃ¶rung von Jeru-

salem vou Hillcr, sÃ¤mmtlich sehr sorgsam von Hrn.

Hilter cinstudirt und mit Ausnahme der G - Moll

Symphonie gut ausgefÃ¼hrt.

Bei dein Conccrte, welches die Kapelle veran-

staltet, begeht man gewÃ¶hnlich den Fchlcr, MusikstÃ¼cke

aufzufÃ¼hren, wclchc schon mÃ¶glichst oft zchÃ¶rt wurden

(wir kÃ¶nnen fÃ¼r die Ursache nur den Wunsch anseheÂ»,

die ProbeÂ» abzukÃ¼rzen). Diesem UmstÃ¤nde ist wohl

der spÃ¤rliche Besuch dicscr Conccrte zuzuschreiben. In

neuerer Zeit scheint man zu der Einsicht gekommen zu

sein, daÃ� es so nicht bleiben kÃ¶nne, was wir vielleicht

der ThÃ¤tigkcit der Direktion der AboÂ»Â»ciÂ»entconccrte

zu verdanken haben, wenigstens bot das letzte Armen-

conccrt am 17tcn Fcbr. im Theater einiges Neue dar.

Die C-Dur Symphonie (mit der Fuge) von Mozart

wurde sehr gut ausgefÃ¼hrt, der Pianist E. Franck

spielte sehr beifÃ¤llig ein selbst eomponirtcs Conccrt, an

wclchcm wir durchdachte, fleiÃ�ige Arbeit zu rÃ¼hmen

hatten. â•žDer Gott und die Bajadere" von GÃ¶the,

Musik von Truhn fÃ¼r Solo, Chor und Orchester, ent-

hÃ¤lt manches Werthvolle, hinterlÃ¤Ã�t aber keinen To-

talcindruck. Die AusfÃ¼hrung unter Leitung des Com.

ponistcn war befriedigend.

Bei dem jÃ¤hrlichen Palmsonntags - Conccrt ver.

ficl man in den alten Fehler, wÃ¤hrend man Alles

hÃ¤tte aufbieten sollen, das Interesse zu steigern, da

der kurz vorhergegangene Brand des Theaters zu

Karlsruhe die Abneigung gegen deÂ» Saal des Opern-

hauses im Zwinger vermehrt hatte. Man gab unter

sehr gelungener AuffÃ¼hrung nnd unter Rcissigcr's Lei-

tung das Requiem von Mozart, und unter Wagncr's

Direktion die Sic Symphonie von Beethoven. Die

Soli sangen Frau Knete, Frl. Schreck, uud die HH.

Biclczizky uud Risse. Die Wiederholung der Sym-

phonie sollte wahrscheinlich dem Werke grÃ¶Ã�eren Ein-

gang verschaffen: zu diesem Endzweck hÃ¤tte sie abcr

schneller folgen mÃ¼ssen, denn von LaieÂ» ist es wohl

nicht zu erwarteÂ», daÃ� sie nach Verlauf eines Jahres

da tiefer cindringcu wcrdcn, wo ihr VerstÃ¤ndnis; da-

mals aufgehalten wurde. Trotz des geringeren Be-

suchs war die Einnahme fÃ¼r den KapcUwittwciifonds

nicht unanschnlich.

Der SÃ¤ngcr Ronzi nÂ»d dcr Pianist Babusco

gabcÂ» am IZten MÃ¤rz cine Soir,>c mit UntcrstÃ¼tznng

dcr Frau Schubert, des Hrn. Vcstri und des Hrn.

C.M. Schubert. Erstcrcr verbindet eine gute Methode
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mit guten. Vortrage, die fehlenden Eigenschaften sind

Stimme und verstÃ¤ndliche Aussprache. Hr. Babuseo

spielte Einiges auf dem Pianoforte. â•fl Die Lieder-

tafel veranstaltete am tÃ¶ten MÃ¤rz ein Concert zum

Besten der Armen im Erzgebirge, die HH. Ed. De-

Â«rient (Deklamation) und Ronzi wirkten mit. Die

OuvertÃ¼re von Gadc â•žIm Hochlande" wurde gut

aufgefÃ¼hrt; eine ausfÃ¼hrliche Besprechung verschieben

wir bis wir sie Ã¶fter gehÃ¶rt haben werden. Eine

Concert-OuvcrtÃ¼re von Hillcr macht? geringen Ein-

druck; 8alve regmÂ«, mehrere MÃ¤nnerchÃ¶re und â•ždie

Ruinen von Athen" wnrden beifÃ¤llig aufgenommen,

was aber nicht der Fall war mit dem Spiele des 7-

jÃ¤hrigen Papendyk, welches keineswegs vor die Oes-

fentlichkcit gehÃ¶rt. â•fl Frl. Babnigg zeigte in einem

eigenen Concert betrÃ¤chtliche Fortschritte. Die etwas

scharfe HÃ¶he bedarf noch grÃ¶Ã�erer Ausbildung. Sie

sang eine Scene von Beethoven (die ihrer Individua-

litÃ¤t nicht vÃ¶llig zusagte), auÃ�erdem eine Sicilicnne

von Pergolese, Arie aus Niobe, ein franzÃ¶sisches und

ein selbst componirtes Lied mit deutsche,Â» Text mit

verdientem Beifall. Die OuvertÃ¼re zur Vestalin

wurde von der Kapelle lobenswcrth ausgefÃ¼hrt, die

HH. K.M. Kotte (Clarinettc) und Schlick (Violon-

cell) wirkten beifÃ¤llig mit. â•fl Hr. Brock, Pianist

(aus â•fl?), veranstaltete eine Soiree am tsten Mai,

von Frau SchrÃ¶der - Devrient, den HH. Deitmer,

Quandtcr (Deklamation) und Zizold (FlÃ¶te) unter-

stÃ¼tzt. Harter Anschlag, scheinbare, nicht saubere Bra-

vour und hÃ¶chst gewÃ¶hnliche Compositionen sind Ei-

genschaften, die nicht zum Ã¶ffentlichen Auftreten be-

rechtigen. Wir bedauern, so scharf zu sein, kÃ¶nnen

aber ahnlicher Dreistigkeit nicht milder begegnen.

Hr. C.M. Lipinskv und die HH. Kammermusiker

MÃ¼ller, Dominick und Kummer erfreuten uns noch

durch drei Quaricttsoirecn, in denen wir die Quar-

tette in F-Moll und Eis-Moll von Beethoven, drei

von Haydn, eines von Mozart, ein Quintett von dem-

selben und Beethoven s Septett (wiederholt) hÃ¶rten.

Die AusfÃ¼hrung lieÃ� nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig, und

Hrn. Lipinskv sagen wir besonderen Dank fÃ¼r den

schÃ¶nen Vortrag des Adagio im Havdn'schen Quartett.

F. W. M.

Ein SÃ¤ngertag in Dresden.

Wie? ^ WaÂ«? â•fl So hÃ¶re ich manchen vaterlÃ¤ndischen

SSugerbruder ausrufen, dem diese Zeilen zu Geficht kommen,

und dem die ZerwÃ¼rfnisse von 1Â»4S noch im GedÃ¤chtnisse sind.

Und doch ist'Â« an dem. MittwochÂ« den Slften Juli versam-

melten sich von Nachmittag 4 Uhr an die meisten Mitglieder

h.efiger MÃ¤nnergesangvereine, alÂ«: Liedertafel, OrpheuÂ«, Lie-

derkranj, Odeon und Ariou iÂ» der durch FahneÂ» geschmÃ¼ckteÂ»

groÃ�en Wirthschaft deÂ« kÃ¶uigl. groÃ�eÂ» GartenÂ«. SÂ« wurden

zunÃ¤chst eiuige Besprechungen Ã¼ber BereinSangelegenheiten ge-

pflogen, wobei Prof. Dr. LÃ¶we prÃ¤fidirte, und gegeu S Uhr

begaun der Gesang. DaÂ« Programm lautete: 1) Sab-

bathfeier, voÂ» Fr. Abt. 2) Der SÃ¤nger, von J.Otto.

3) JSgerÂ«lnft, von C. S. Reisstger. 4) Â«riegersavg.

voÂ» A. Mnhling. S) SturmbeschwÃ¶rung, von J.DÃ¼rrÂ«

Â»er. S) Haltet Wacht! von C. ZÃ¶llner. 7) Wer ift

uuser Maun? voÂ» demselben. Â») Auf der Jagd, von

I. G MÃ¼ller. 9) Deutscher SÃ¤ngerbund, Â»on A.MethÂ«

fessel. 1Â«) Der JÃ¤ger Abschied, von MeÂ»delÂ«sohÂ»-BarÂ«

tholdv. 11) Â«in BolkÂ«lied. 12) Marsch, von V. Â«.

Becker. Sowohl der Ernft als der Scherz waren durch die

Wahl dieser Lieder vertreten; Â»nd sie wurdeu iu drei Adthei-

lnngen von sÃ¤mmtlicheu Vereinen mÃ¶glichst rein, ziem-

lich sicher, verbunden mit deotlicher Aussprache deÂ« TerteÂ«,

Â«Â»Â«gefÃ¼hrt, was auch das zahlreich versammelte Publikum

beifÃ¤llig anerkannte. FÃ¼r dieseÂ« Mal hatte man. wenn auch

nicht auÂ« gauz haltbaren GrÃ¼nden, vom Solovortragt der

eiuzelnen Bereine abgesehen. Doch da dieser Tag gewiÃ� die

meifteÂ» SÃ¤nger und ZuhÃ¶rer befriediget hat, und vielleicht

an einem freundlicheÂ» Herbsttage eive Wiederholung ftattfiuÂ«

den dÃ¼rfte, so mÃ¶ge man nur auf SolovortrÃ¤ge gefÃ¤lligst

RÃ¼cksicht nehmeÂ»; deÂ»Â» daÂ« ift elgevtlich dk Stelle, wo maÂ»

sowohl dem gaÂ»zeÂ» Vereine, als dem Dirigenten desselben auf

deÂ» Zahn fÃ¼hleÂ» kaÂ»n. Auch ift eÂ« ein Mittel, grÃ¶Ã�erÂ«

Vielseitigkeit lu daÂ« Programm zu bringeÂ«. Einsender

dieseÂ« will sich aller weitereÂ» kritischen Bemerkungen enthalÂ«

ten, Â»nd nÂ«r schlieÃ�lich Â»och FolgendeÂ« hivzufÃ¶geÂ»: Die Idee

eiÂ»es sogeuaÂ»Â»teÂ» SÃ¤ngertageÂ« hatte zÂ»erft Prof. vr.

LÃ¶we erfaÃ�t, am diesjÃ¤hrigen Stiftungsfeste deÂ« Dresdner

OrphenÂ« wurde sie Â»och eiumal zur Sprache, und endlich am

obigen Tage zur AusfÃ¼hrung gebracht.

Nach Beendigung der GesÃ¤nge, welche im FreieÂ» Â»orge-

trageÂ» wurden, fand eiÂ» gemeinschaftlicheÂ« Mahl Statt, wel-

cheÂ« theilÂ« durch TrinksvrÃ¶che ernken uud heitereu JuhalteÂ«,

theilÂ« durch den Vortrag heiterer Lieder, unter anderen deÂ«

PolkaftÃ¤ndchenÂ« von A. SchSffer in Berlin â•fl der zufÃ¤l-

lig zugegen war â�� ein sehr heitereÂ« Gewaud erhielt; so daÃ�

man sich erst nach Mitternacht trennte uud sich gegenseitig

zurief: â��Wir saÃ�en recht frÃ¶hlich beisammeÂ»." â��

WenÂ» eine grÃ¶Ã�ere Befreunduvg der DreÂ«dÂ»er Siager

durch derartige Versammluugeu erzielt wird, weÂ»Â» durch dieÂ»

stlbeu uameutlich der Stolz im Bezug auf Staud uud HerÂ»

kommeÂ» immermehr Â»erschwiudet; wenÂ» die Auswahl soÂ»

geaanuter allgemeiner Lieder mit mÃ¶glichfter Sorg-

falt geschieht; wenÂ» endlich an dergleichen ZusammenkÃ¶Â»ften

alle Mitglieder unserer Verewe singend Thtil Â»thmtÂ», Â»ad

ftch nicht bloÂ« durch Tabakrauchtu, vornehmes Auf- vnd Ab-

gehen Â». dgl. bemerklich machen: danu wÃ¼nsche ich bald wie-

der eineÂ» DreÂ«dner SÃ¤ugertag. Giuer meiner Freuade

hatte schoÂ» roÂ» eiuer Vereinigung sÃ¤mmtlicher Vereine zu
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Â«innÂ» allgnneiÂ«Â» Drttdntr Vereine getrÃ¤umt. NuÂ», so

lange man trSnmt, ift man ja glÃ¼cklich!!

I. S. MÃ¼ller,

Direktor deÂ« Dresdner Orpheus.

Tagesgeschichte.

Reisen, Eoneerte, Engagements Â«. Der Tenorift

Kreutzer vom Theater in Darmftadt hat sein Gastspiel am

Hofoperntheater in Wien mit dem grÃ¶Ã�teÂ» Beifall beschlossen.

Der preuÃ�. Musikdirektor Wieprecht hat in Breslau mit

den Â»ereinigten MilitairmustkchÃ¶ren ein groÃ�eÂ« Concert Â»eran-

ftaltet, wobei er unter Anderem die C-Moll Symphonie mit

120 Musikern und SÂ« TrommlerÂ» ausfÃ¼hrte und stÃ¼rmischen

Beifall erntete.

Der Tenorift Beer von Coburg hat in MÃ¼nchen mit

Vielem Beifall gaftirt.

Der blinde Clarinettift Z. K. Hentzschell befindet sich

in Frankfurt, um zn concertirev.

Der DidaSkalia schreibt man aus Marbnrg: Am SSfteÂ»

Zuli ersreute uns der bekannte Violinvirtuose Hr. I. Z.Bott

mit einem Concert, Â«nd ernttte sowohl durch sein auSgezeichÂ»

net fertiges als durch sein seelenvolles Spiel von dem sehr

zahlreich versammelteÂ» Publicum den grÃ¶Ã�ten Beifall. Anch

fanden wir Gelegenheit, an diesem Abeud das CompositionS-

talent des Hrn. Bott zv wÃ¼rdigen. UnterstÃ¼tzt wurde der

Concertgeber Â»ou dem trefflichen Pianisten Deichert und

mehreren hiesigeÂ» StudirendeÂ».

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Aus Nanmburg schreibt

die â•žCouftitntionelle StaatsbÃ¶rgerzeitung": Am 27ften und

LSfteÂ» vor. Mon. feierte der durch deu Mufikdirector Ritter

zu Merseburg gestiftete â•žSÃ¤ngerbund an der Saale" hier

seiÂ« zweite festliche Zusammenkunft. Der Gesammtchor mochte

gegen 40Â« Stimmen zÃ¤hleÂ». Am ersten Tage fand in eineÂ«

der hiesigen Kirchen ein geistliches Concert Statt, worauf die

SÃ¤nger mit FahneÂ» Â»nd Bannern auf den Markt zogen und

dort znsammeÂ» â•žWas ift deÂ« Deutscheu Vaterland" nach

Reichard's Composition vortrugen. Dies Lied war und blieb

der Glanzpunkt des ganzen FesteÂ«, obgleich den folgendeÂ» Tag

auf dem â•žBÃ¼rgergarteÂ»", einer romantischen Bergpartie vor

der Stadt, sowohl von einzelneÂ» LiedertafelÂ» als auch vom

Gesammtchor herrliche SangweiseÂ» vorgetragen wurden. Am

Festmahle, daÂ« in einer eigenÂ« fÃ¼r dieseÂ» Zweck erbauteÂ»

Halle stattfand, Â»ahmen gegeÂ» ?Â«> Personen Theil.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Thalberg ift zum

Mitglied der KÃ¶nigl. Akademie der Mufik in Stockholm er-

Â»aÂ»Â»t wordeÂ», Ltszt zum Ehrenniitglied deÂ« galizischeÂ» Mn

sikvereines.

Â»ennischteÃ¶.

DaÂ« am glÃ¤nzendsten Â«Â«gestattete Eonservatorium dÂ«

Musik, schreibt die Modezeituvg, scheivt daÂ« in Neapel ,Â»

seiÂ». Die Zahl der ZÃ¶glinge belÃ¤nft sich auf Hundert. Sie

werden bereitÂ« im achten JahrÂ« aufgenommen und dÃ¼rfeÂ»

vierzehn Jahre iÂ» der Aaftalt bleiben, in welcher sie aÂ»f

Staatskosten nicht bloÂ« Unterricht, sonderÂ» auch Wohnung,

Kleidung und Koft erhalten. Die Regierung zahlt jÃ¤hrlich

Ã¼ber SO,Â«Â« ThalÂ« dafÃ¼r. An der Spitze der Anstalt sieheÂ»

zwei GouverneurÂ«, eiÂ» geistlicher Rector, ein Direktor (jetzt

Mercadante) uud Â»ierundzwanzig Lehrer.

Die Wiener Zeitschrift schreibt Â«Â»Â« Wien: Bei den kÃ¼rzÂ«

lich stattgefundenÂ» PrÃ¼fungen deÂ« ConservatorivmS intÂ«-

essirte uuS vorzÃ¼glich die PrÃ¼fuug der GesaugSschÃ¼ler. Herr

Professor Gulzer kann stolz auf diesÂ« glÃ¤Â»zenden ResultatÂ«

sein, und bei deÂ» wenigeÂ» UnterrichtsstundeÂ», die seinem Vor-

trage gegÃ¶nnt sind, erscheint die Bildung feiner ZÃ¶glinge um

so Ã¼berrascheuder. Aber von einem so anSgezeichnetev Mei-

stÂ« lÃ¤Ã�t sich auch gut lerueÂ»! JnSbesonderc prophezeiheÂ»

wir eine schÃ¶ne Zukunft den beiden Herren Schwarz vnd

Lettinger, die sich binnen Kurzem auf jeder BÃ¼hne mit

gÃ¼nstigem Erfolge hÃ¶reÂ» lassen kÃ¶nneÂ».

Dasselbe Blatt schreibt: Die UÂ»terhaÂ»dlÂ»Â»gen mit dem

Komponist KÃ¼cken haben sich zerschlagen uÂ»d seiÂ» â•žPrÃ¤tenÂ»

dent" kommt im KÃ¼rnthnerthortheater nicht zur AuffÃ¼hÂ»

rnng.

Dasselbe Blatt macht einen guten Wortwitz. SS fragt:

Warum wollen jetzt so viele SÃ¤ngerinnen und SÃ¤nger nach

Amerika eileÂ»? Weil sie tÂ» den dortigen UrwÃ¤ldern immer

Urlaub haben.

Der Herold schreibt: Burkhardsdorf bei Chemnitz.

Eine sehr erfreuliche Erscheinung in nvserer Gegend ift eÂ«,

daÃ� sich in vieleÂ» DÃ¶rfern MÃ¤nnergesangvereine gebildet

haben. Die Gesangvereine von Neukirchev, BÂ»rkhardÂ«dorf,

Jahnsdorf und Nenftadt haben beschlossen, in diesem Jahre

ein gemeinschaftlicheÂ« GesangSfeft zn feicrn.

DaÂ« Dresdner Tageblatt schreibt: Verschiedene Em-

pfindungen an einem Platze. DiÂ« Geschwister Berwalv

find ans dem Berliner Hoftheater zweimal anfgetreten, man

hat zn der Concertproduction ein groÃ�es zweiactigeS Ballet

gefÃ¼gt und ihnen die halbe Eluuahme gegeben: â•fl in DreSÂ»

den hat man zur Concertproduction Nichts alÂ« einen uugÃ¶n-

gigen Tag gefÃ¼gt, dafÃ¼r zwei Drittel der Einnahme in An?

spruch genommen und ein Drittel den Concertgeberinnen geÂ°

widmet.

Spontini ift bei seiner Ankunft iÂ» BnliÂ», MontagÂ«

den 2ten Angnft, von eiÂ»igeÂ» MitgliederÂ» deÂ« Theater-ChorÂ«

mit einem StÃ¤ndchen bewillkommnet worden. Also schreibt

der â•žKomet" in seiner Nummer vom SteÂ» Auguft.

Druck Â«Â» gr, Â«Ickmaan
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s.

louis Niedermeyer.

Riedermeyer ward im Jahn 1802 zu Nyon

im Waadtlande geboren. Sein Vater, ein WÃ¼rzbur-

ger von Geburt, war von seinen Eltern zum geistli-

chen Stande bestimmt und, mit der erforderlichen

Schulbildung wohl ausgerÃ¼stet, in ein Benediktiner-

klostcr gegeben worden. Sein Sinn aber hatte eine

andere Richtung, und Ã¼berzeugt von der UnmÃ¶glich-

keit, sein Leben einem Beruf zu widmen, dem seine

Neigungen entschieden widerstrebten, entschloÃ� er sich

zur Flucht und wendete sich heimlich nach der Schweiz.

Er lieÃ� sich zu Nyon im franzÃ¶sischen Canton VauÂ»

nieder, und widmete sich hier, seine trefflichen Sprach-

kenntnisse benutzend, mit GlÃ¼ck dem Lchrfache. SpÃ¤-

ter zog er mit Frau und Kind zu dauerndem Aufent-

halte nach Genf. An diesem Orte erhielt Louis Rie-

dermeyer seine erste Erziehung und den frÃ¼hesten Un-

terricht in der Musik vom Vater, der selbst eine nicht

unbedeutende Kunstfertigkeit besaÃ�. Dieser, der in des

Knaben Vorliebe fÃ¼r Musik und in den raschen Fort-

schritten desselben in kurzer Zeit unter seiner Leitung

die zuverlÃ¤ssigsten Merkmale einer ungewÃ¶hnlichen Be-

gabung und eine? angeborenen Berufes zu erkennen

alaubtt, entschloÃ� sich nachmals, im Jahre tLil9, ihn

zu fernerer Ausbildung nach Wien zu schicken, der

Hauptstadt des Clavierspiels, wo gerade MoscheleÃ¶,

von seiner ersten glÃ¤nzenden Kunstreise zurÃ¼ckgekehrt,

der Held des Tages war und den Mittelpunkt deS

Conccrtlebens bildete. Ihm sich zuwenden zu dÃ¼rfen

war fÃ¼r den sechzehnjÃ¤hrigen JÃ¼ngling eine beglÃ¼-

ckende Aussicht, so wie nachmals der Unterricht deS

ausgezeichneten Pianisten Anregung zu den eifrigsten

Anstrengungen wurde. Auch ein anderer, durch eine

fÃ¶rderliche Anleitung zum GeneralbaÃ� als erfahrener

Lehrer rÃ¼hmlich bekannte Mann, Emanuel AloyS

FÃ¶rster, nahm ihn freundlich auf und versagte dem

lernbegierigen JÃ¼nger seinen Unterricht nicht, so daÃ�

hier Elavicrspiel und Composition grÃ¼ndlichst und mit

bestem Erfolg studirt werden konnte. Ermuntert und

gekrÃ¤ftigt durch solche FÃ¶rderung, reiste Niedermeyer

spÃ¤ter zur Erlangung theoretischer und praktischer

Kenntnisse im Fache der dramatischen Composition

nach Rom, und benutzte dort wÃ¤hrend eines vierwÃ¶-

chentlichen Aufenthaltes die Winke Fioravanti's,

dessen Lebendigkeit und Anmuth noch heutigen Tages

in der lieblichen Oper der â•žSÃ¤ngerinnen auf dem

Lande" ihre Wirkung nicht Â«erfehlt. Von Rom auS

setzte er seine Wanderung fort nach Neapel, in der

Hoffnung, Zingarelli sich geneigt zu machen, den

damaligen Direktor des Konservatoriums. Dieser

unterzog ihn einer strengen PrÃ¼fung, zeigte sich mit

den erworbenen Kenntnissen zufrieden, deren Vervoll-

stÃ¤ndigung betreffs des dramatischen Faches er zu

Ã¼bernehmen versprach, aber dem jungen Manne zu-

gleich rund heraus erklÃ¤rte, daÃ� ihm, anbelangend
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die Bkhandlnng der menschlichen Stimme Â»nd der

Composition fÃ¼r den Gesang, noch fast alles fehle,

und er vor allem diesem Mangel Â»nter Anleitung

eines tÃ¼chtigen SÃ¤ngers abzuhelfen bedacht sein mÃ¼sse.

Diese Leitung Ã¼bernahm der berÃ¼hmte Andrea Noz-

zari, der fÃ¼r den grÃ¼ndlichsten Meister iÂ» seiner

Kunst galt und noch jetzt, nach seinem Tode, in Ita-

lien in hochachtbarem Andenken steht. Unter der be-

sonderen Anfsicht dieser beiden MÃ¤nner erlangte Nic-

dermcucr in einem Zeitraum von zwei Jahren, wah-

rend welcher er mit eifrigem FleiÃ�e solchen hÃ¶heren

Studien oblag, eine in jeder Beziehung vortreffliche

Kunstbildung.

Seit wenig Jahren erst war zu jener Zeit ganz

Italien voll vom Preis Â»nd Lobe des so unerwartet

aus einem Wiukclorchestcr hervorgegangenen jungen

Pcsnrcsen, der mit VerhÃ¶hnung der herrschenden Kunst-

formen und Kunstgcsetze dem angeborenen reichen,

muthwillig Ã¼bersprudelnden Genius alle Fesseln lÃ¶-

send, urplÃ¶tzlich seine Landslcute mit einer Fluth der

reizendsten Mclodiccn berauscht hatte. Rossini, dessen

Name nicht allein seine Heimath, sondern die^Wclt

fÃ¼llen sollte und schon zu fÃ¼llen begann, stand noch

im Jahre tL22, bevor er mit Barbaja nach Wien

zog, als dessen Theatcrcompositeur in Neapel. Sein

Erscheinen, ein Sieg der Natnr Ã¼ber die Schule, aber

auch des Naturalismus Ã¼ber die Kunst, war ein

Greuel Â«nd sein beispielloser Erfolg ein RÃ¤thscl den

alten Meistern, die sich so urplÃ¶tzlich von diesem blen-

denden Meteor verdunkelt und verdrÃ¤ngt sahen. Alle,

am meisten Zingarcllt, rieben entrÃ¼stet sich die Augen

wie im irren Traum, erlebten aber tagtÃ¤glich BestÃ¤-

tigung des Erschauten und erlitten drob bitterste KrÃ¤n-

kung. Schon damals bekanntlich raffte der Alte sich

auf zur kÃ¼nstlerischen AusrÃ¼stung seines Lieblings

Bincenzo, jenes jungen Sicilianers, den er wenige

Jahre spater als RÃ¤cher in die Welt sandte, der aber

mit verborgenem Todcskeim in der Brust nach kurzer

rÃ¼hmlicher Laufbahn, wÃ¤hrend welcher er besonders

durch das, was Goethe im Tasso â•ždie holde Schwer-

mut!), das reizende Leid" nennt, die GemÃ¼thcr gewon-

nen, in Frankreichs Hauptstadt sein frÃ¼hzeitiges Grab

finden sollt,.

Hatte unser junger Schweizer an Zingarclli eincn

GÃ¶nner und Berather gefunden, so fand er an Ros-

sini eincn nicht minder dienstfertigen und viclvermÃ¶-

genden Freund. Durch Rossini s Vermittlung kam

daS erste dramatische Werk Niedcrnievcr's auf der

kÃ¶nigl. BÃ¼hne Del Fonds zur AuffÃ¼hrung. Es war

â•žII Kes per smore", eine zweiaetige Dpcr, deren Er-

folg unter damaligen UmstÃ¤nden vollkommen befriedi-

gend genannt werden konnte. Nun ging Riedermeyer

Â«ach Paris, um sich dort zu Â«ersuchen und wo mÃ¶g-

lich einen kÃ¼nstlerischen Wirkungskreis zu schaffen.

Im Jahre tS26 trat er zuerst im italienischen Opern-

hanse mit einem einaktigen Wcrkchen auf: â•žI^a csss

nel Losco" betitelt, ein Versuch, der recht gut aus-

fiel. Dann wagte er sich nach mancherlei kleineren

Compositioncn an die Bearbeitung eines fÃ¼nfactigen

franzÃ¶sischen Textes fÃ¼r die groÃ�e Oper, welchem die

allbekannte Episode aus Stradclla's Leben zum Grunde

lag. â•žStradclla" erlebte nach mehrmaligen AbkÃ¼r-

zungen und VerÃ¤nderungen zahlreiche AuffÃ¼hrungen,

Â«nd wird noch jetzt mit VergnÃ¼gen gesehen. Diesem

Werke folgte schlieÃ�lich vor drei oder vier Jahren auf

derselben BÃ¼hne die â•žMaria Stuart", ebenfalls eine

groÃ�e Oper in fÃ¼nf AufzÃ¼gen, die unter den Leistun-

gen des Komponisten eine achtungswcrthe Stelle ein-

nimmt.

Von den kleineren Erzeugnissen Niedermeycr'S

sind besonders feine Compositioncn zu Lamartine'schcn

Gedichten bcmcrkenswcrth, die bei Pacini erschienen,

und unter diesen wieder vorzÃ¼glich â•žder See", von

welchen im Verlauf einiger Jahre Ã¼ber vierzigtausend

Exemplare ins Publikum gekommen sind und nach

des Verlegers eigener Aussage noch jetzt alljÃ¤hrlich

zweitausend abgesetzt werden. Das wird zwar nicht

vom kÃ¼nstlerischen Wcrthe dieser Composition, aber

doch vom Interesse ZcugniÃ� geben kÃ¶nnen, welches

sie in der hiesigen musikalischen Welt erregte.

O

lSortsetzung folgt.)

Lieder und GesÃ¤nge.

ttkortsetzung.)

Bronikowska, Ch. V., C)x. I. Drei Lieder tur eine

Singltimme mit Pianosorte. â•fl Olkenbach, Zoh.

Andre, pr. 12^ Sgr.

Wir begegnen dem Namen zum ersten Male;

das was wir in deÂ» Liedern finden, kÃ¶nnen wir nur

zu der groÃ�en Masse des MittelmÃ¤Ã�igen, schon hun-

dertmal Dagewesenen, zÃ¤hlen; sie tragen den Stem-

pel zu dilettantischer Arbeit. In Nr. 2. ist die

SchlnÃ�fermate, obwohl schon Ã¶fters angewendet, doch

von guter Wirkung. In Nr. S. stÃ¶ren Declama-

tionsfchlcr, so wie im ersten die Wiederholung der

letzten Textzeile. Die Namen der Dichter finden wir

nicht mit angegeben, wogegen man schon oft sich aus-

gesprochen hat. â•fl

Augnfi HÃ¤rtel, Wp. S. viÂ» Sahlitder mit Segleit.
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des Pianokorte. â•fl Verlin, Sote u. Sock, pr.

IS Sgr.

Gigenthiimlichcs, SelbstÃ¤ndiges, tiefer ErfaÃ�tes

findet sich auch in diesen Liedern nicht vor; fle wer-

den denen willkommen sein, die so gern von der Ober-

flache schÃ¶pfen. Die SchlÃ¼sse in Nr. 1 u. 2. sind sich

ganz gleich, und noch dazu trivial. Nr. 3. â•žDie

liebe Farbe" hat der Componist nicht in seinem We-

sen erfaÃ�t. Sie wÃ¤re, Â»ach Schubcrt's Vorgang,

besser uncomponirt geblieben. Nr.' 4. â•žRcitrrlied" von

Herwegh, ist trotz der krÃ¤ftigen Harmonien doch zu

wenig von dichterischer FÃ¤rbung angehaucht. Das

Melodische tritt zu wenig hervor. Die Wiederholung

der fÃ¼nften Textzcile in jedem Verse, z. B. â•žden trink'

ichâ•fl" :c., womit eine besondere Wirkung vielleicht

erzielt werden sollte, ist vÃ¶llig zu miÃ�billigen, weil es

abgeschmackt ist, etwas zu wiederholen, was bedeu-

tungslos. â•fl

Gotthard MÃ¶hler, Dp. 7. â•žAn der See", VichtÂ»Â«,

gen von H. Heine, als PhantaliektÃ¼cKe tÃ¼r Erlang

und Pianotorte. Hell 1. â•fl Berlin, Lote u. Kock,

pr. 20 Sgr.

Der Titel verspricht viel; wir werden aber ge-

tÃ¤uscht. DaS melodische Element, der eigentliche Ge-

sang, leidet an groÃ�er Monotonie und ermangelt hÃ¶-

herer, dichterischer Begeisterung; er ist zu nÃ¼chtern,

gemacht. Ersatz finden wir auch nicht in der harmo-

nischen Umspiclung, wiewohl diese einen selbstÃ¤ndigen

Charakter beanspruchen will. Mit harmonischen Flos-

keln und Figuren ist's noch nicht abgcthan. Tritt

das Picmoforte selbstÃ¤ndig auf, so erheischen wir auch

ein tieferes, bedeutungsvolleres Wiedergeben der man-

nichfach - nÃ¼ancirtcn Intentionen des Dichters. Die

Wiederholung der letzten Tcrtzeile in Nr. t. â•žWeil

ich dich liebe unsÃ¤glich" ist unstatthaft. Ucbcrhaupt

zeugt es von groÃ�em Erfindungsmangcl, daÃ� der Com-

ponist die Worte der Wasscrfce nicht anders erklingen

lÃ¤Ã�t als die ErzZhlniig vorher; das beigesetzte sp-

psssionsto thut's nicht. Bei einem breiter angelegten

GcsangstÃ¼cke werden mehr und hÃ¶here Anforderungen

Seiten der Kritik gemacht, als der Componist in die-

sen Phantasiebildern uns darbietet. So ist auch in

Nr. 2. das Motiv, welches sich immer wiederholt, fÃ¼r

den herrlichen Text doch zu wenig sagend-

Der Mond ist auf - ge - gan - gen.

Die Begleitung, enthaltend nur eine Figur, giebt

dem Ganzen einen zu monotonen Ausdruck; es fehlt

die FÃ¤rbung, wozu das Gedicht Stoff genug darbie-

tet. Nr. 3. â•žDas Meer erglÃ¤nzte weit hinaus" steht

an Auffassung dem Franz Schnbcrt'schcn weit nach;

doch mÃ¶chten wir ihm von den dreien immer noch den

Vorzug geben, weil der Componist nach individuellem

Ausdruck gestrebt hat. â•fl

H. Behrens, Sechs Lieder und Erlange, in MuliK

geletzt fÃ¼r eine Salz - oder Alt-Stimme mit Kegt.

des Pianotorte. Nachgrlallenes welk. â•fl Graun-

lckwcig, H. KadcmacKer. pr. 22^ Ngr.

Nr. 1. â��Serenade" von HcrloÃ�ohn, lÃ¤Ã�t zwar

keine neuen KlÃ¤nge vernehmen, ist aber eine recht freund-

liche und sangbare Composition. N. 2. â•žFrÃ¼hling?

Ankunft" von Fallersleben, und Nr. 3. â•žDiebstahl"

von Reinick, bewegen sich auf dem brcitgctrctcnen

Wege der AlltÃ¤glichkeit. Dazu noch stÃ¶ren die allzu

hÃ¤ufigen Wiederholungen der Tcxtwortc. Nr. 4.

â��FrÃ¼hlingsgruÃ�" von Heine: â��Leise zieht:c." ist fÃ¼r

das allerliebste kleine Liebchen zu breit ausgesponnen,

und darum schon, abgesehen von der wenig sagenden

Melodie, verfehlt. Nr. 5 u. 6. sind zwei einfache und

gute, wenn auch nicht sehr tief empfundene Liebchen.

Georg MÃ¼ller, Vp. 23. Vrei ttcder, in MuliK

geletzt fÃ¼r eine hohe ValMmme mit Kegl. des Pia-

nokorte. â•fl Sraunlchwcig, V. kiadcmachcr. pr.

22^ Ngr.

Diese Lieder zeugen von einem ernsteren Streben,

sowohl in Bezug auf Erfassung des Inhalts, als

auch auf declamatorischc Behandlung und sorgsame

Ausstattung des harmonischen Thcils. Neues, rÃ¼ck-

sichtlich der mnsikalischcn Gedanken, bieten sie nicht;

hier und da stÃ¶rt eine schon Ã¶fters dagewesene Wen-

dung, auch Wiederholungen der Tcrtwortc bei so ein-

fachen Liedern, wie Nr. I. ist, hÃ¤tte der Componist

besser vermieden. Nr. 2. â•žNur in Deutschland" chÃ¤lt

sich etwas zu gewÃ¶hnlich. Nr. 3. â•žEin Traum" (der

Dichter ist nicht mit angegeben) Ã¼berschreitet den Cha-

rakter des Liedes. Das Gedicht ist gut, erheischt aber

eine einfache Behandlung. Es klingt der Gesang

etwas forcirt. Das Ganze hat mehr einen theatra-

lischen Charakter; die Form, in welche eÃ¶ gegossen,

ist durch die ins Einzelne gehende Behandlung zu

breit geworden, was den Gesammtcindrnck zersplit-

tert. â•fl

Otto Dresel, Gp 2. Sechs Lieder fÃ¼r eine Sing-

Ninme mit pianskorte. â•fl tcippg, Vhittting.

pr. 4 Â«h>r.
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Hin finden wir Poesie in Â«ichlicher Spende,

was nicht immer bei einem Op. 2. stattfindet. Diese

Lieder zeugen von einem Streben, das sich nicht mit

einer blos sangbaren Melodie begnÃ¼gt, sondern auf

tiefere, geistige Erfassung der Texte geht. Auch die

Wahl derselben lÃ¤Ã�t den gebildeten Geschmack des

Komponisten sattsam erkennen. Von dem EinflÃ¼sse,

den die neuere Richtung im Liede, wie es Rob. Schu-

mann und Rob. Franz ausgebildet haben, auf den

Componisten gehabt, sind uns zwar nicht zu verken-

nende Spuren vorgekommen; doch soll dies eher ein

Lob sein, da der Componist hierdurch an Tag legt,

daÃ� er nach HÃ¶herem, Bedeutungsvollerem strebt, und

gewiÃ� auch vÃ¶llige SelbstÃ¤ndigkeit noch erringen wird.

Suchen wir das Einzelne etwas nÃ¤her zu betrachten.

Nr. t. â•žVeilchen unter dem Gras versteckt" von Fal-

lersleben; das Lied haucht eine so frische, kindliche

Naturfreude uns entgegen, wie wir sie freilich bei

flachen Saloncomponisten nicht suchen dÃ¼rfen. Nur

stÃ¶ren uns die wiederholten SchluÃ�worte: â��Freu' dich

mit mir", weil sie an Dagewesenes erinnern, was

uns um des Ganzen willen leid thut. Nr. 2. â•žMit

TausendschÃ¶nchen, Mvrthcn und VergiÃ�meinnicht" von

Osterwald, ist so tief-innig, von so reiner, keuscher

Empfindung, daÃ� wir unwillkÃ¼hrlich an ein herziges

altdeutsches Minnelied erinnert werden. Nur der

SchluÃ� des Ganzen ist matt; der Componist hÃ¤tte

besser gethan, die Worte â��VergiÃ� mein nicht" am

SchluÃ� nicht zu wiederholen; denn die Empfindung

hat bei der ersten Wiederholung ihren stÃ¤rksten Grad

erreicht, was nun darauf folgt, verliert seine Wir-

kung. Nr. S. â��Der GÃ¤rtner" von MÃ¶rike, lÃ¤Ã�t eine

Ã¼beraus anmuthige, zarte Sehnsucht erklingen, die

frei ist von aller sÃ¼Ã�lich-matten SentimentalitÃ¤t.

Nr. 4. â•žWenn ich in deine Augen seh" von Heine,

ist vorzÃ¼glich gelungen; das Lied ist schon oft com-

ponirt, doch hier in seiner pointirten Form am tref-

fendsten reproducirt. Nr. S. â•žWeil dir dein Lieb ge-

storben ist" von SchrÃ¶er, erinnert am stÃ¤rksten an

Franz'schen Ausdruck. Nr. Â«. â•žKlinget, MaienglÃ¶ck-

chen" von Fallersleben, gicbt die geschÃ¤ftige FrÃ¼h-

lingsfreude in seiner leichten, graziÃ¶sen Form trefflich

wieder. â•fl Die Lieder erfordern eine eracte AusfÃ¼h-

Â«mg rÃ¼cksichtlich der Begleitung, da diese, reich an

interessanten harmonischen Kombinationen und feinen

NÃ¼aneen, mit dem GesÃ¤nge eng verwebt ist.

<Schlu, folgt.)

Ueber musikalische Recensionen.

tSchluÃ�.)

DÂ«Ã� Â«S mit der TageSKitik in Wahrheit so

schlimm steht, als Hr. S. aussagt, hat er an Bei-

spielen nicht bewiesen. Ein Beispiel reicht noch lange

nicht hin, seine Machtsprnche *) zu rechtfertigen, am

wenigsten das von ihm gewÃ¤hlte Beispiel. Ihm aber

die Beweislast fÃ¼r feine Behauptungen aufzubÃ¼rden

(27. 26 d), halte ich nicht fÃ¼r Unrecht: meiner An-

sicht nach durfte er sich ihr in keinem Falle ent-

ziehen, mochte sie viel oder wenig MÃ¼he kosten. In-

dessen er verlangt den Gegenbeweis, um sich fÃ¼r wi-

derlegt zu halten: Er beweist also nicht, daÃ� er Recht

hat, sondern Andere sollen beweisen, daÃ� er nicht

Recht hat. Das ist die bequemere, deshalb auch be-

liebtere Art! Behaupte ich aber etwas, Ã¼berzeuge ich

dann besser dadurch, daÃ� ich den Beweis fÃ¼r meine

Behauptung selbst gebe, als dadurch, daÃ� ich mich

an die Widerlegung derer, die an der Wahrheit die-

ser Behauptung zweifeln, anlehne? Gewinnt die Be-

hauptung mehr durch BegrÃ¼ndung, als durch Nicht-

Widerlegung? Jene, meine ich, wÃ¤re etwas That-

sÃ¤chliches, diese ist nichts ThatsÃ¤chllches. â•fl Doch

davon abgesehen! DaÃ� Hr. S. den Gegenbeweis

verlangt, mÃ¶chte noch immer sein, wenn er nur nicht

gerade dem Redacteur dieser Zeitschrift die thatsÃ¤ch-

liche Widerlegung seiner Behauptungen zumuthete.

Wenn ihm dieser also aus den musikalischen Zeitschrif-

ten etwa nur dieses Jahres oder einer noch kÃ¼rzeren

Zeit nur eine MajoritÃ¤t oder selbst nur eine impo-

sante MinoritÃ¤t guter â•žRecensionen" einzelner Werke

nachweist (27. 29 s), so will er Unrecht haben, â•fl

wenn nicht, so scheint") er Recht zu haben. Er-

wÃ¤gt man nun, daÃ� in dem angegebenen Zeitraum

diese Zeitschrift die meisten Recensionen, daÃ� ihr

zunÃ¤chst die â•žneue musikalische Zeitung fÃ¼r Berlin"

eine ansehnliche, obschon geringere Zahl, daÃ� die

â•žBerliner musikalische Zeitung", so wie die â•žallge-

meine musikalische Zeitung" und â•žWiener allgemeine

Musikzcitung" verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig sehr wenig Recensio-

nen geliefert haben; erwÃ¤gt man ferner, daÃ� Hr. S.,

knrz bevor er jene Bedingung ausstellt, â•žbesonders daÃ¶

bessere Streben" dieser Zeitschrift â•žgebÃ¼hrend aner-

kennt" (27. 29s), derselben Zeitschrift, welche die

meisten Reeenfioncn gebracht hat: â•fl so kommen hier

zwei Punkte in Frage. Erstlich trifft Hrn. S.'s An-

erkennung des Strebens der Zeitschrift nicht auch in

etwas die MajoritÃ¤t der Recensionen Ã¼berhaupt, und

dann, wie vertrÃ¤gt sich mit dieser Anerkennung die

Zumuthung, daÃ� der Redacteur dicser Zeitschrift Hrn.

S. eine MajoritÃ¤t aufweisen soll, nachdem ihm durch

*) Hr. S. erinnere sich der beideÂ» letzten ZelleÂ» LS. Â«S,

nnd gestatte geiilllgft die Versicherung, daÃ� ich ihn domalÂ«

fnr keine AntoniaÂ« hielt.

")Â«Â»,. das sich Hr. S. durch dieses â•žscheint" ,i,

HiyteithircheÂ» gelassen!

i iii iii ii i>> > >
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jene Anerkennung die MajoritÃ¤t Ã¼berhaupt abgeschnit-

ten worden? â•fl Ich begnÃ¼ge mich hier mit einem

einfachen Gedankenstrich.

Hatte aber Hr. S. nicht Lust und Zeit, alles

Schlechte und ErbÃ¤rmliche zusammenzustellen (27.

29 b), so konnte er doch wenigstens Denen, die noch

im Anfange ihrer Laufbahn stehen oder die sie zu be-

treten im Begriff sind, denselben, welchen er seine

Wunsche an's Herz legt, die er vor dem Ende mit

Schrecken warnt (26. 84 b), jedenfalls dadurch einen

groÃ�en Dienst erweisen, daÃ� er ihnen an einzelnen

tÃ¼chtigen Leistungen (26. 78 b), an manchen rÃ¼hmli-

chen Ausnahmen, die er statuirt (27. 29 s), an dem

einzelnen Vortrefflichen, das zu Tage gefÃ¶rdert wor-

den (27. 29 b) darthat, wie sie die Recensionen zu

Â»erfassen haben, daÃ� er ihnen an guten Mustern

den Weg zeigte, welchen sie befolgen sollen, daÃ�

er ihnen eben an solchen Mustern einen AnHaltepunkt

gab. GewiÃ� dann hÃ¤tte sich Hr. S. verdient ge-

macht! HÃ¤lt er hier freilich entgegen, daÃ� das eigent-

lich praktische Motiv seines Aufsatzes nur war,

das als verwerflich Anerkannte, zumal das gewerbs-

mÃ¤Ã�ige Treiben der MajoritÃ¤t gebÃ¼hrend zu brand-

marken (27. 30 s), so laÃ�t sich nichtS dagegen sa-

gen und man muÃ� sich damit bescheiden. Man kann

dem nicht eine hÃ¶here Forderung stellen, der sich selbst

nur eine niedere stellt, dem nicht, der sich mit ErfÃ¼l-

lung dieser niederen begnÃ¼gt. â•fl

Doch ich will nicht ungerecht werden. Hr. S.

hat sich nicht ilos gegen die Recensionen und Recen-

senten, sondern auch darÃ¼ber ausgesprochen, was eine

Reecnsion sein, was der Recensent thun soll. Zur

besseren Uebersicht stelle ich die wichtigsten darauf be-

zÃ¼glichen SÃ¤tze zusammen: der Stoff hat sich bereits

gehÃ¤uft und eine Sichtung kann nichts schaden.

Der Recensent, sagt Hr. S., hat es vorzugs-

weise mit den neuen Erscheinungen im Reiche der

Kunst zu thun; er soll dem an der Uebersicht verzwei-

felnden Volke die PersÃ¶nlichkeiten aufweisen, denen es

sich mit Vertrauen hingeben, die es lieben darf; die

Recensionen mÃ¼ssen sich darauf beschrÃ¤nken, durch den

Inhalt der Kunstwerke selbst, d. h. durch die PersÃ¶n-

lichkeit der KÃ¼nstler zu wirken; das GeschÃ¤ft des Re-

eensenten kann kein anderes sein, als dem Publikum

eine Charakteristik der KÃ¼nstler zu geben (26. 7S s).

Ferner: Eine erschÃ¶pfende Recension muÃ� alle-

mal zugleich ein StÃ¼ck Literaturgeschichte Â«der wenig-

stens ein Veitrag zur Specialgeschichte deÂ« KÃ¼nstlers

sein (2Â«. 77 s).

Ferner: Unsere Recensenten mÃ¶gen nachweisen,

daÃ� man Musiker sein kann, ohne Roten zu schreiben;

mÃ¶gen den Inhalt, der die Tonkunst erfÃ¼llt, die

lebendige freie PersÃ¶nlichkeit kÃ¼nstlerisch in der Form

des Gedankens, in dem Material der Worte repro-

dueiren: sie mÃ¶gen das Handwerk mit der Kunst

vertauschen, im Reproduciren produktiv werden ')

(26. 84 Â«).

Ferner: Der Recensent muÃ� vor allen Dingen

referiren, den wesentlichen Inhalt des Products

snatÃ¼rlich nach KrÃ¤ften) darzulegen suchen; er muÃ�

das ihm frei gegebene subjektive Urtheil sachlich be-

grÃ¼nden (27. 29 b).

Ferner: Bor allen Dingen mache sich der Recen-

scnr die ungeheure Verantwortlichkeit klar, die auf

seinem Unternehmen lastet (27. 29 d).

Endlich: Hr. S. verlangt von einem Kunstrichter

die FÃ¤higkeit, sich wenigstens bis auf einen gewissen

Punkt die Motive seiner EindrÃ¼cke klar zu machen

und sich darÃ¼ber auszusprecheu. Dies geschieht in dem

verlangten Referate, wo durchaus nichts Ob-

jektives geboten werden kann, wo aber der

Recensent die Motive seines Urtheils, wie er sie

aus dem Kunstwerke genommen, darzulegen hat

(27. 42 b).

Endlich: Hr. S. ist der Ansicht, daÃ� jedeÃ¶ Ur-

theil vorgelegt werden muÃ�, wie es entstanden ist, in

seiner Entwicklung (27. 42 b).

Dies die SÃ¤tze Was der Recensent zu

thun hat, kann er sich durch sie vergegenwÃ¤rtigen:

Wie er vermag, das Geforderte zu vollbringen, er-

fÃ¤hrt er freilich nicht. Gerade hierÃ¼ber ist aber, soll

die Sache Ã¼berhaupt weiter kommen, das NÃ¤here zÂ«

verhandeln.

In Bezug auf das Wie giebt Hr. S. etwa

folgende Punkte:

Um den Charakter neuer PersÃ¶nlichkeiten zu er-

kennen, untersuche man, an welche VorgÃ¤nger sie sich

angeschlossen, welchen Stoff sie in sich aufgenommen,

wie sie denselben in sich Â«erarbeitet, auf welche nur

ihnen eigenthÃ¼mliche Weise sie ihn in Form und Ge-

stalt gebracht haben (26. 7S s).

Die am schwersten zu lÃ¶sende Frage scheint mir

die, wie soll rcfcrirt werden? Ich bin hierÃ¼ber nicht

in Klarheit. Wenn in dem Referate durchaus nichts

Objektives geboten werden kann, worin soll dann die

materielle Angabe dessen bestehen, was die Auto-

ren bieten (27. 29 s)? Und versteht Hr. S. unter

dem wesentlichen Inhalt deS Products (27. 29 b)

denselben Inhalt, der nicht in Worten firirt werden

kann (26. 74 b)? Ferner wie ist daÂ« subjektive Ur-

*) Sie mÃ¶geÂ« GenieÂ« seiÂ», kÃ¶nnte man hinzufÃ¼gen

**) Ob Hr. S- dnrch diese Satze mehr gewinnt, al< durch

den Satz: ,.daÂ« HanpterforderaiÃ� einer gvten ReeensiÂ«Â» m

ein wadreÂ« ErfasseÂ» deÂ« SunftwexkÂ«" (26. 9l b) â•fl lasse ich

dahingestellt seiÂ».
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theil sachlich zu begrÃ¼nden? Soll dicS der Reccnscnt

durch Notcnbcispiele auf den Vorwurf hin, daÃ� er die

Haut dem lebendigen Ganzen abzieht (26. 7Zb), daÃ�

er das Einzelne aus dem Zusammenhange herausreiÃ�t

(27. 4t s)? Soll cr's durch Citatc mit Zahlen auf

den Vorwurf hin, daÃ� er 5cm Publikum inhumaner:

weise eine Vcrglcichung zumuthct (27. 40 s)? Oder

wie soll er's? â•fl Hier hÃ¤tte sich Hr. S., der so viel

von seinen praktischen Motiven (27. 28 d), von sei-

nem praktischen GefÃ¼hle (27. 4Â« s) gesprochen, dem

es empfindlich war, daÃ� er die praktische â��geschÃ¤fts-

mÃ¤Ã�ige" Seite Ã¼bersehen haben soll (27. 28 K), aber-

mals verdient machen kÃ¶nneÂ», wenn er einen Vor-

schlag zur GÃ¼te that; â•fl aber freilich, sein eigent-

lich praktisches Motiv war ein anderes, man kann

ihm Â»ichtÃ¶ anhaben!

Warum Ã¼brigens in LeiÂ» Referate durchaus

nichts Objektives geboten werden kÃ¶nne, sehe ich nicht

ein. Der Referent kann seinen Ausgangspunkt vom

Technischen nehmen, sein Augenmerk vorzÃ¼glich auf

formelle AcnÃ�crlichkcitcn, z.B.EinfÃ¼hrung neuer Knnst-

mittel, Benutzung der vorhandenen, richteÂ» (14. lZ9d)

er kann die technische Gestaltung des Tonwcrkcs ver-

anschaulichen: der Leser wird dann aus der techni-

schen Gestaltung heraus den Geist begreifen (22.10 l>).

Je vollstÃ¤ndiger das Referat nun wÃ¤re und diese tech-

nische Gestaltung zur Anschauung brÃ¤chte, um so bes-

ser wÃ¼rde man sie und mit ihr auch den Geist erfas-

sen; das Beste nnd Sicherste wÃ¤re zuletzt, das Kunst-

wcrk hinzustellen, wie es ist, Note fÃ¼r Note. Damit

rechtfertigte sich, meine ich, der Satz: das Kunstwerk

ist selbst sein llrthcil, so wie auch die ErklÃ¤rung des

Hrn. S.: â•žKritik ist das Sichsclbstrichtcn des Kunst-

werks" (26. 77 s).

Doch um nicht auf ein Gebiet hinÃ¼bcrzuschwci-

fen, welches der Tageskritik ferner liegt, kehre ich zu

obigen SÃ¤tzen zurÃ¼ck. Ich frage, welche sind die Per-

sÃ¶nlichkeiten, denen sich das Publikum mit Vertrauen

hingeben, die es lieben darf. Ich denke, alle jene,

die das Streben, den gutcu Willen, etwas TÃ¼chtiges

zu leisten, beurkunden, haben Anspruch auf solches Ver-

trauen und sind der Liebe nicht unwerth. Sagt nun

der Nccenscnt. dieser Componist, jene Verfasserin of-

fenbart das Streben, z. B. sich als bestimmte Per-

sÃ¶nlichkeit geltend zÂ» machen, oder das Beste zu ge-

ben, â•fl rcfcrirt er dann oder rcfcrirt er nicht? Und

wie begrÃ¼ndet er dies sachlich? Oder gehÃ¶rt dieser

Satz bereits zu deÂ» Bollwerken der Phrase (26. 79Â»),

fÃ¼r die Hr. S. mit Freuden in die Reihen der Bela-

gerer*) getreten? â•fl Der Reccnsent wird aber in je-

dem Falle nur dann mit Erfolg auf die PersÃ¶nlich-

keiten, denen man sich mit Vertrauen hingeben darf,

hinweisen kÃ¶nnen, wenn man ihm selbst mit Vertrauen

entgegenkommt. Das niÃ¶ge nicht Ã¼bersehen werden!

Wie also ist das Referat herzustellen, insbeson-

dere bei reinen Jnstrumentalwcrken? Hr. S. sagt

zwar, was er deutlich genug darunter versteht (27.

42 Ii), und welcher Weg einzuschlagen ist, um das

BedÃ¼rfniÃ� des Publikums zu befriedigen; allein er

sagt auch, daÃ�, wird dieser Weg eingeschlagen, alles

MittelmÃ¤Ã�ige, was nur Altes und das von Anderen

schon zun, erschÃ¶pfenden Ausdruck Gebrachte gicbt, fÃ¼r

die Rcccnsion vÃ¶llig ausscheidet (26.77 s). Da

traue ich doch diesem Weg nicht ganz! Der Nccen.

sent, der sich seiner Verantwortlichkeit dem Publikum

gegenÃ¼ber bewuÃ�t ist, wird sich wohl hÃ¼ten, nach sub-

jektivem Ermessen eine Auswahl unter den musikali-

schen Erscheinungen zn treffen; eben Â«m der Ucber-

sicht willen, die er geben soll, darf er keine Leistung

ausschlieÃ�en, mnÃ� jede dem Publikum, das er nicht

bevormunden will und kann, vorlegen. Ein sol-

ches Ausscheiden ist daher meines Erachtcns ganz un-

zulÃ¤ssig, weil dadurch dem Urthcil der Gcsammthcit

nicht nnr vorgegriffen, sondern auch das BedÃ¼rfniÃ�

des Publikums, sich sein Urthcil sclbststÃ¤ndig zu

bilden (27. 29 .->), auÃ�er Acht gesetzt wird, kurz, weil

es die allcrgrÃ¶bstc Art von Bevormundung wÃ¤re.

Hier wird Hr. S. guten Rath thcucr finden! â•fl

Angenommen jedoch, eine solche Ausscheidung sei zu

rechtfertigen: welche Werke sollen dann dem Publikum

vorgelegt werden, welche nicht? Wer soll die Linie

ziehen, wo soll sie gezogen werden? â•fl Wie das Re-

ferat hcrzustcllcn sei, dies ist noch zu entscheiden; hof-

fentlich lassen sich Â»Â»hrerc Stimmen darÃ¼ber vcrnch.

men. Kommt's zÂ» kcincr Entscheidung, dann wird

cs wohl bci dcr jetzigen Einrichtung verbleiben mÃ¼s-

sen: Ein Jeder bestrebt sich, das Beste zu geben.

SchlieÃ�lich thne ich noch eines Punktcs ErwÃ¤h-

nung, dcn Hr. S. besonders zuÂ», Angriff genommen,

nÃ¤mlich der AnonymitÃ¤t. An und fÃ¼r sich ist die

AnonymitÃ¤t doch nicht verÃ¤chtlich, nur der MiÃ�brauch

ist's, dcr mit ihr gctricbcn wird: darf man sie dicscS

MiÃ�branchcs wcgcn schon verdammen? â�� Will Je-

mand durch Wahl einer Chiffre unbekannt, â•žeine un-

bekannte GrÃ¶Ã�e" bleiben, wie Hr. S. sagt, so braucht

er nicht immer eine zu miÃ�billigende Absicht dabei zu

haben, und dcr Satz: â•ždcr Name thnt nichts zur

Sache" behauptet auch hier seine Geltung. Ist'S

denn so unerhÃ¶rt, daÃ� Jemand seinen Namen nicht

nennt, weil er selbst fÃ¼hlt, daÃ� dieser nicht ins Ge-

*) Sogt Hr. S., daÃ� er sich rmr mit Zwergen zn schaf-

feÂ» gemacht (27. 4u b), so sage ich: DoÂ» Qulrote focht zwar

gegen Phantome nnd WindmÃ¼hlen, nimmermehr aber hitte er

gegen Zwerge aefochten.
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wicht fÃ¤llt? Wer sich auf ein bcschcidrncs, Â»nmasz-

gcblichcs Votum beschrÃ¤nkt (26. 78 Â«), kann dcr nicht

tbcn auch durch Wcglassung scincs Namens einen Act

dcr Beschcidcnhcit darlegen, darlcgcn, daÃ� cr sich dcm

PublikÂ»,Â» nicht als FÃ¼hrer aufdrÃ¤iigcn will (26.

79 K)? FÃ¼r Vicle ist gcwiÃ� dcr Name oft eben so

gleichgÃ¼ltig, als X vdcr V. Wcim nur die Sache

gut ist, so macht mich s nicht unruhig, zu wissen, wie

ihr Verfasser heiÃ�t, â�� ist sie schlecht, dann Â»och viel

weniger. Ich lache vielleicht, wcnÂ» Jemand, um ci-

ncn Vcrglcich zu machen, z. B. auf Buridans Esel

fÃ¤llt (26. 83 Ii), â•fl Ã¼ber die Person, die den Ver-

gleich macht, lache ich nicht *), und es intcrcssirt mich

wenig, ihren Namen zu kennen. Nicht Jeder, der

anonym schreibt, braucht sich seines Namens zu schÃ¤-

men. Ich halte die Ncnnung dcssclbcn nur wo Per-

') Ueber den â•žEsel" eben!

sÃ¶nlicheÃ¶ im Spiele ist fÃ¼r unumgÃ¤nglich nothivcndig:

da wo sich's um die Sache allein handelt, wo Je-

mand seine Ansicht offen darÃ¼ber ausspricht, mag

zwar die KennlniÃ� des Namens erwÃ¼nscht, mmmer-

mchr aber wird die Weglassung desselben eine SÃ¼nde

sein. Ungeachtet dcsscÂ», daÃ� sich dcr X - Reccnscnt

nicht genannt, halte ich ihn doch fÃ¼r eine ehrcnwcrthe

PersÃ¶nlichkeit; ans seiner Ncccnsion berechtigt nichts,

daS Gcgcnthcil anzunehmen. An seiner Stelle wÃ¼rde

ich darum nie Anstand nehmen, mich zu nennen, mich

selbst mit in den Kampf zu begeben, dcr sich ent-

sponnen.

MÃ¶gen sich recht Viele bei den kÃ¼nftigen Ver-

handlungen Ã¼ber dies Thema bcthciligcn; ein Jeder

vertrete seine Ansicht (27. KZ d): es wird sich

bald herausstellen, wer siegreich aus dem

Kampfe hervorgeht!

Alfred DÃ¶rffel.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon - uÂ«d CharakterstÃ¼cke.

A. Treyschock, Gp. 42. pastoreHÂ». Wien, MÃ¼ller.

4? Sr. C M.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 43. SeKer?Â«. LbrnVal, 1 Fl.

15 Sr. C M.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 44. Capriccio. Ebcnsatelba.

1 Fl. EM.

â•fl â•fl â•fl, Wv. 45. lttoreesu cÃ¤iiict.Â«risli<m<.

Schott. 1 Fl, 12 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 46. ItgsisotliÂ«. Ebcno. 1 Fl.

â•fl â•fl â•fl, Wp 43. I^,a IXspolilgos. Lsnznnetta.

Mechctti. 30 Kr. C.M.

â•fl â•fl â•fl , Wo. 4U. KoiusncÂ« ei> lorme ll'Â«lucik>.

EbcnÃ—. 3Â« Sr. V.M.

Der Comp, schreitet mit der VerÃ¶ffentlichung seine, Werke

im Sturmschntt vorwÃ¤rts. DaS ist nÃ¶thig, denn scÂ»,c Zeit

rÃ¼ckt ebenfalls mit Riesenschritten weiter und bald wird sie

nn, sein! Was wir frÃ¼her Ã¼ber Trcyschock sagten, bcstÃ¤tigt

sich in dieseÂ» Compositionrn abermals. Er hat kein Ta-

lent zur Eomposition. Was ohne solches zu erlernen, sieht

man an seinen Sachen: man kann es viel, aber auch sehr

r^nig nennen. Ucbcrall ist'S leer und Ã¶d' in ihnen, obschon

sie frei Â»oÂ» technischcn MÃ¤ugdn. Die angezeigteÂ» Weile er-

regen sÃ¶mmtlich das GcfÃ¼ht â•fl weniger deÂ« Unmuths, Â«IS

des Mitleids. MuÃ� denn nur componirt sein! ruft man un-

willkÃ¼rlich ans, ist'S dem Eoniponisten wirklich ein so noth-

wcndigeS Uebel, daÃ� er immer und immer wieder

schreibt?! Trifft man nun 'mal einen Gedanken bei ihm,

der ertrÃ¤glich, so wirkt er, wie dcr erquickende Tropfen dcm

Wanderer in der WÃ¼ste, Wir gcrcnken in dieser Hinsicht des

Op. 4Â», obschon Â«n Mendelssohn'Â« ,,FrÃ¼hlingslicd" erin-

ncrnd, ist es doch frisch und ansprechend. Auch Op. 42 macht

sich noch, da eÂ« einfach und nicht lang. Op. 49 ist schon bei

weitem dÃ¼rftiger und trockener. Die anderen Werke, Op. 42

bis 4Â«, dagegen zeigen ihren Versertiger ganz in seiner gei-

stigen Ammth, deren BloÃ�e durch nichts bedeckt wird; selbst

den guten Willen offenbart er nicht in ihnen, denn er bringt

die ersten drei oder Â«ier Seiten zun, SchluÃ� regelmÃ¤Ã�ig Nvtc

fÃ¼r Note wieder, was allerdings die leichteste, aber auch die

ieichlscrli.^ste Art ist, sein Papier zu fÃ¼llen. Unter d,estÂ»

vier Sachen ragt besonders Op, 4S hervor als traurig ,.chÂ»'

raklciiflisches StÃ¼ck" geistiger Ohnmacht, als fÃ¶rmliche Un-

musik in Noien gesetzt! â�� Noch erwÃ¤hnen wir, daÃ� auf

jedem der MÃ¼ller'schcn VerlagSÂ»rt>kcl die Bcmeikung besind-

lich: â•žproprio^ 6c l'Lllilcur, qni se rese^vÂ« le groll cle lous

les sirsnxcmeMs ite cel ocuvre", und sodann, daÃ� Op. 45 und

46 das ,,Ritter ,c." - seiÂ» HrÂ». Dreyfchock's iÂ» Erinnerung

bringen. WaS crsteren Punkt betrifft, so mÃ¶ge ein gÃ¼tiges
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Schicksal sich der Mvfikwelt erbarmen, fit guÃ¤diglichft vor alÂ«

len ArrangementÂ« dieser SacheÂ» Â»erschonen; der zweite Pnntt

kann VielsacheÂ» Stoff zum Nachdenken gewÃ¤hren.

A. Goria, Op. 6. Lspriee-lVocturne. Schott. 45 Kr.

Der â•žArit. Anzeiger" hat eÂ« in der letzteÂ» Zeit immer

mit diesem HerrÂ» zu thun gehabt und leider scheint er ihn

nicht bald wieder loÂ« zu werdeÂ». NichtÂ» seiÂ»er Abkunft

konnte sich btÂ« jetzt deÂ» Eintritt tÂ» die Zeitschrift selber er-

werben. WÃ¤re uns dieÂ« Op, 6 zÂ» Geficht gekommen, bevor

wir jene SacheÂ» deÂ« Verf. kennen gelernt, die bereitÂ« die

zwanzig an der Stirn tragen, so hÃ¤tten wir vielleicht der

Hoffnung Raum gegeben, daÃ� er'Â« bei FleiÃ� und Sorgfalt

kÃ¼nftig zu 'was Besserem bringen kÃ¶nne: doch diese Hoffnung

ist bereits entschwunden, wir kennen zur GenÃ¼ge die verwerf-

liche RIchtuug, die er eingeschlagen. Kommt die Mahnung,

daÃ� der Comp, umkehren mÃ¶ge, nicht mehr zu spÃ¤t, so sei sie

ausgesprochen: in jedem Falle aber mÃ¶ge derselbe darauf be-

dacht sein, wenigstens nichts Schlechteres alÂ« dieÂ« Od. 6 kÃ¼nf-

tig zu bringen!

R. Schachner, Vp. 17. vmbres et Kanons. 8uite

cke Â«orceaux. l>r. 6. Keveries. Mechetti. 3Â« Sr. V.M.

Schachver bemÃ¼ht sich fielÂ«, mehr alÂ« GewÃ¶hnliches zu

gebeÂ». Auch diese Nummer bekundet Â«Â«, trotzdem daÃ� fÂ» et-

waÂ« gesucht erscheint. Sie ift Â»icht leicht zu spieleÂ», abÂ«

zur Uebung zu empfehleÂ«.

I. Schulhoff, Wp. 19. Deuxieme lVocturne. Schott.

54 Sr.

Ein angenehmeÂ« SalonftÃ¼ck, in daÂ« eigentlich kÃ¶nftlniÂ«

sche Gebiet hlvÃ¶berftreifend, wie die meisteÂ» SacheÂ» deÂ« Com-

ponifien, â•fl iÂ» gewisser HiÂ»ficht also empfebleÂ»Â«werth. Der

harmonische Fortschritt Seite 4, Tact 3 zÂ» 4 ift nicht natÃ¶rÂ«

lich, er konnte recht gut umgavgeÂ» werden.

E. Wvlff, Wp. 139. I'rois Ldansovs PolonaiseÂ«

originales Â«ans paroles. Schott. 1 Fl. 12 Kr.

Auch diese StÃ¼cke enthalteÂ» ein kÃ¼nstlerischeÂ« Element;

sie sind einfach und natÃ¼rlich, â•fl ein Borzug, der fÃ¼r deÂ«

Berf. schwerer als fÃ¼r Andere in die Wage fÃ¼llt.

F. Spindler, Vp. S. Divertissement, whiltling.

4 Thlr.

Ein nettes, aufgeweckteÂ« StÃ¼ck mit einem aÂ»geÂ»ehmeÂ»

Beischmack von Mendelssohn'Â« â•žFrÃ¼hliÂ»gÂ«lled". Man wird

Gefallen daran haben. Dem presto ans den beideÂ» letzteÂ»

Seiten, alÂ« deni Dessert deÂ« VorhergehendeÂ», fehlt eÂ« aÂ»

WÃ¼rze.

I ntelligenzb ln tt.

Locke luii ersckieneo in unserm VerlÃ¼de mit kÃ¼Ã�eiridums-

recdl:

VÂ»Â«IIK, lntrockuction et VariationÂ«

brillantes sur un tdeme original pour piano,

Â«p. 7. 1 VKIr.

, lirsnÃ¤ l'rio pourpiano, Violon et ViÂ«-

luncelle. psrtitur-rVusAsbe. Op. 13. 3 l'nlr.

Oer kisme ckieses vock veniz belrsnnlen l!Â«mpoiÂ»sleii Â»irck

dslck cken zesucdleslcn in cker miisikslisckev VVelt zeKSren,

ckÂ» ckÂ»s Irio vsmenlliek ein UeislerverK Â«ensnnl Â«ercken cksrk.

chÂ» klomkurg u. Leipzig.

in unserem Verlsz ,sl ersckieoev:

IKr<iZ5Â«r, ILÂ», LeitrÃ¤Ã�e fÃ¼r lieben unck Wissen-

sensit 6er lonkunst. preis 1 VKIr. 25 Â«gr.

I^Â«IÂ»IAÂ«r, ^kÂ» I,Â», 100 geistlicue l^iecker aus

nein 16. unck 17. Fsbrbunckert. ln ikreo ur-

sprÃ¼nglicben l'Snen und lidztkmen fÃ¼r Miiner-

stimmen bearbeitet, unck ^um lFebrauobe lurpre-

ckiger- unck 8odulleKrer-don5ereo/en, 8Â«KuIIeKrer-

8eminsrien unck KlsnnergessnÃ�vereine. preis 1 ?n!r.

AlÂ»rX> VÂ», Die LeKre von cker musikslisckeu

Komposition, prsktisek-tbeoretiseb. Vierter (letÂ«Â»

ter) l'Keil. preis 3 IKlr.

(Der preis eines Zecken cker lrÃ¼ker ersekieneoen 3 Lsncks

isl Â«leickloils 3 IKIr.)

'KViuterLÂ«!Â«!, <Ã¼. V., Oer evsnÃ�eliscne liir-

cbengesang unck sein VerKÃ¤ltviss ?ur Kunst ckes

l'onsal?Â«Â«. Dritterl'Keil. ver evangelisebe liir-

cbengesanK im 18. ^anrkunckerle. XXIV unck 589

8eiten l'exl unck 276 Leiten I>1usilibeilsgen. preis

18 IKIr.

(ver preis cker trÃ¼ber ersckienenen rÂ«ei Vincke >Â«t

28 IKsler.)

Leipzig, im August 1847.

rVeiie Z>uÂ»IItÂ»IleÂ» im VerlsÂ«Â« von WÂ»Â»Â» MkÂ«/Â»

IN-?<Â«kÂ«Â»r in l.eipiiÂ«:

Hvo^V^', ^S. NicorcksniÂ« p. plle, IS kigr.

â•fl â•fl , 0p. SI. Â»bspsockie p. plle. 20 Â«Â«r.

/.abitik>, Â«p. 141. Ãœlisideld-Wsl^er k. plle. IS s. plle. kÂ»

vier llsocken I7j ?>zr., s. zr. Orcdesler 1 IKIr. IS kizr., im

leickler, ^rronzement s. plle. IÂ« I>Ixr,

Streoen, Up. 14. ver Loickst. VerÂ»Â»Â«cklllnÂ«. DlscKlvsockerer. S

l iecker s. eine Linkst, m. plle, I2j >Â«r.

lAiioeiVef, Op. 17. Llezie s. Veiilil-I'rompete (Â«cker l!IÂ»r,nellel

m. Â«ezl. ck. plle. I7j Â«Â«r.

Druck,,n gr. Â»KSÂ»Â»Â»Â».
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Die erste Versammlung deutscher Tons

kÃ¼nstleÂ« und Musikfreunde in Leipzig.*)

Von ^ranz Grendel.

Indem ich mich anschicke, Ã¼ber die schÃ¶nen Tage

unserer Versammlung, die nÃ¤here Gestaltung und die

Resultate derselben zu referiren, wird es nÃ¶thig, zu-

vor noch einen Blick auf die schon in der ersten HÃ¤lfte

vorigen Monats begonnenen Vorarbeiten zu werfen.

Nachdem am SchlÃ¼sse des vorigen Bandes der

Zeitschrift das Unternehmen zu dem Grad der Reife

gediehen war, daÃ� ich dort einige nÃ¤here Bestimmun-

gen in Paragraphen bekannt machen konnte, beeilte

ich mich die Leipziger Herren TonkÃ¼nstlcr zur Teil-

nahme einzuladen, und um ihre Mitwirkung zu er-

suchen. So fand am tttenJuli unsere erste vorlÃ¤u-

fige Versammlung Statt. Bald ergab sich, wie es

nÃ¶thig sein werde, einige vorlÃ¤ufige Wahlen zu tref-

fen, lediglich, um einen bestimmteren GeschÃ¤ftsgang

in diese vorbereitenden Versammlungen zu bringen,

und Hr. Organist Becker hatte die GÃ¼te, auf unseren

gemeinschaftlichen Wunsch, das Amt eines Vorsitzen-

den zu Ã¼bernehmen. Jetzt folgte die Besprechung und

Der Druck Â»on Nr. IS war schon beendet; deshalb

stand uns diesmal nnr Nr. IS fÃ¼r die obige Mittheilung zur

Disposition. KÃ¼nftige Woche hoffen wir mehr, unter Ande-

rem schon die Rede deÂ« Hrn. Prof. Griepevkerl mittheilen zu

Ausarbeitung der nÃ¤heren Bestimmungen. Je nÃ¤her

wir indeÃ� auf die Sache eingingen, um so mehr ge-

wannen wir auch die Ueberzeugung, wie hier gar

manche Frage zu erledigen sei, und fanden es nÃ¶thig,

nicht blos in unseren Versammlungen Ã¤uÃ�erliche An-

ordnungen fÃ¼r das Fest zu treffen, sondern auch NÃ¤-

heres Ã¼ber die innere Einrichtung desselben festzusetzen.

Nicht allein, daÃ� die Meisten der fremden Herren un-

ter einander selbst noch fremd waren, und so eine

gleich beim Beginn der Versammlung durch dieselben

vorzunehmende Wahl auf groÃ�e Schwierigkeiten hÃ¤tte

stoÃ�en mÃ¼ssen, (insbesondere auch, da es unmÃ¶glich

war, vorher ein VcrzcichniÃ� sÃ¤mmtlichcr Theilnchmer

drucken zu lassen), hauptsÃ¤chlich war es die Menge

der vorlÃ¤ufig zu erledigenden GegenstÃ¤nde selbst, welche

uns die Ansicht gewinnen lieÃ�, die Zeit der Festtage

werde durch Besprechung der Vorfragen ausgefÃ¼llt

werden, ohne daÃ� wir zur Sache kommen wÃ¼rden,

wenn wir nicht zur Ausarbeitung der wichtigsten Be-

stimmungen uns entschlieÃ�en kÃ¶nnten. So wurde ein

Comite, bestehend aus den HH. Organist Becker, Mu-

sikdir. Richter, Riccius, und dem Unterzeichneten, ge-

wÃ¤hlt, und diesem die Fortsetzung der begonnenen

Arbeiten Ã¼bertragen. Am Sten August luden die hier

Genannten die Leipziger Herren zur letzten PrÃ¤limi-

nar-Versammlung ein, und theiltcn denselben die Re-

sultate ihrer Besprechungen mit. Ich unterlasse es,

hier nÃ¤her auf dieselben einzugehen, theils, weil sie

doch nur vorlÃ¤ufige waren, welche bei einer kÃ¼nftigen

Versammlung erst ihre Feststellung finden werden,

theils auch, weil aus der spÃ¤ter folgenden ausfÃ¼hr-
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lichen Darstellung von selbst die von uns getroffenen

Bestimmungen erkannt werden kÃ¶nnen.

So nahten die Tage der Versammlung. Schon

zu Anfang der Woche trafen einige Fremde ein; die

folg enden Tage mehrten die Zahl, und am Abend des

tÃ¶ten August konnten wir schon eine sehr zahlreiche

Versammlung begrÃ¼Ã�en. â�� Bevor ich in meinem Be-

richt fortfahre, und mich zur Darstellung der Ver-

handlungen selbst wende, halte ich es fÃ¼r interessant,

ein Verzeichnis) sÃ¤mmtlicher Theilnehmer, wie dasselbe

aus den eigenhÃ¤ndigen Niederschriften derselben ge-

nommen wurde, (mit Genehmigung der Versammlung)

hier der Ocffentlichkeit zu Ã¼bergeben:

Altenburg, Hr. I. C. Meyer, TvnkÃ¼uftler.

â•fl â•fl, Hr. E. A. Reichardt. Musikdirektor.

Altona, Frl. Fanny BergaÂ«. Pianistin.

Anger (bei Leipzig), Hr. Schaab, Lehrer.

Blankenburg am Harz, Hr. H. Sattler, Organist.

Braunschweig, Hr.vr.W.RGriepenkerl jur,., Professor.

Celle, Hr. vr. Skuhr.

, Hr. H. W. Stolze, Organist.

, Hr. vr. WÃ¶ltje, OberappellatiÂ°Â»Â«gÂ«richtÂ«prÂ«cÂ»rator.

Chemnitz, Hr. Kunftmann, Kaufmann.

CÃ¶then, Hr. Ed. Thiele, Musikdirektor.

Delitzsch (bei Leipzig). Hr. Gol,.

â•fl â•fl â•fl â•fl, Hr. Hofmann,

Dessau, Hr. Louis Kindscher, Semlnarlehrer.

â•fl â•fl, Frl. Louise Kindscher.

â•fl â•fl. Hr. vr. Friedrich Schneider, KapellÂ«., Ritter.

Dresden, Hr. M. E. Eberweiv, Musiklehrer.

^ â•fl, Hr. Ferdiuaud Friedrich, Pianist.

â•fl, Hr. F. Saebert.

â•fl â•fl, Hr. A. Herion, Musiklehrer.

^ ^, Hr- JnliuÂ« Miller, Gesauglehrer.

â•fl â•fl, Hr. F. Spiudler, Mvsiklehrer.

Eisleben, Hr. F. G. Klauer. Organist.

Vrfurt, Hr. A. KetschsÂ», Organist.

Freiberg, Hr. Becker, Fiuanzsecretair.

â•fl â•fl, Hr. Klemm, Advocat.

Vera, Hr. A. Helfer, Organist.

Hr. Seiferth, SchloÃ�cantor

, Hr. G. Sieb eck, Musikdirektor.

Glauchau, Hr. W. Barth, Stadtmusikdirektor.

Halle, Hr. R. Franz, Musikdirektor.

, Hr. Gustav Raueuburg, Gesaugelehrer.

Hamburg, Hr. C. F. Biermtrth. ToukÃ¼uftler.

Hannover, Hr. A. Luthmer, Cauzleistkretair.

Johanngeorgenftadt (Sachsen), Hr. MeiÃ�ner, Organist.

Klausenburg (SiebenbÃ¼rgen), Hr. F. Reich, Beamter.

Leipzig, Hr. Gustav Albrecht, Musiklehrer.

â•fl â•fl, Hr. C. F, Becker, Organist.

â•fl â•fl, Hr. R. Beyer, ToukÃ¼uftler.

â•fl â•fl, Hr. Robert Friese. Buch- u. Musilhdlr.

Leipzig, Hr. Ferd. BÃ¶hme, Gesauglehrer am Couservat.

â•fl â•fl, Frau Elisabeth Brendel, Piauiftiu.

â•fl â•fl , Hr. Â«. E. BÃ¼chner, TonkÃ¼uftler.

â•fl â•fl. Hr. Th. EocciuÂ«, Piautst.

â•fl â•fl, Hr. Dederich.

â•fl â•fl, Hr. Â«. Dirffel. Musiklehrer.

â�� â��, Hr. Â«. SlÃ�ig.

â•fl â•fl, Hr. H. Snke, Pianist.

â•fl â•fl, Hr. N. W. Gade, Musikdirektor.

â•fl â•fl, Hr. Gott er sen., PrÃ¤ceutor.

â•fl â•fl, Hr. Â«. Gottschald.

â•fl â•fl, Hr. E. Grenser, Orcheftermitglied.

â•fl â•fl, Hr. W. Haake. Orcheftermitglied.

â•fl â•fl, Hr. Haase, Advocat.

â•fl â•fl, Hr. HSnzschel, Advocat.

â•fl â•fl, Hr. Ehr. Hartvng, Violinist.

â•fl â•fl, Hr. Raimnnd HÃ¶rtel.

â•fl â•flÂ», Hr. Baron v. Haugk.

â•fl â•fl, Hr. M. Hauptmann, Mnfikdirector.

â•fl â•fl, Hr. Ferd. Heinze, Orcheftermitglied.

â•fl Hr. Ferd. Helwig, Musiklehrer.

â•fl â•fl, Hr. Heinr. Henkel. TonkÃ¼nftlxr.

â•fl â•fl, HÂ«. HerÂ»Â«d,rf, Advoeat.

^- Hr. Fr. HofmeifteÂ«.

â•fl â•fl, Hr. A. Horn, TonkÃ¼nftler.

â•fl â•fl, Hr. O. Huuger, Orcheftermitglied.

â•fl â•fl, Hr. H. Inten, deigl.

â•fl â•fl, Hr. W. Juteu, detgl.

â•fl â•fl. Hr. JÂ»l. Knorr, Musiklehrer.

â•fl â•fl, Hr. L. Knhlau, Orgauift.

â•fl â•fl, Frl. Louise Lallemant, PiauifttÂ».

â•fl â•fl, Hr. B. Landgraf, Orcheftermitglied.

â•fl â•fl, Hr. H. Langer, Orgauift.

â•fl â•fl, Hr. Emil Leonhard, Sompouift.

â•fl â•fl, Hr. I. E. Lobe, Professor.

â•fl â•fl, Hr. A. Â«, Marschner, Musiklehrer.

â•fl â•fl, Hr. I. Â«ofcheleÂ«, Profeffor.

â•fl -, Hr. H. MÃ¼ller, FlÃ¶tist,

â•fl â•fl, Hr. OelrichÂ«, Toukiuftler

â•fl â•fl, Hr. L. Papir, Musiklehrer.

â•fl â•fl, Hr. PetersÂ«Â».

â•fl â•fl, Hr. L. Plaidy, Lehrer am EouservatorimÂ».

â•fl Hr. vr. G. Pohle. Musiklehrer.

â•fl -, Hr. PÃ¶thko.

â•fl â•fl.Hr. Â«. PfÂ»,d l., Orcheftermitglied.

â•fl â•fl, Hr. Â». PfÂ»Â»d ll., deÂ«gl.

â•fl â•fl. Hr. G Rast, Musiklehrer.

â•fl â•fl, Hr. H. ReimerÂ«, ToukÃ¼uftler.

â•fl â•fl. Hr. C. ReimerÂ«, deÂ«gl.

â•fl â•fl, Hr. Â«. F. RicciuÂ«, Musiklehrer.

â•fl â•fl. Hr. S. Fr. Richter, Musikdirektor.

â•fl â•fl, Frl. Clara Riese, Mufiklehrerin.

â•fl â•fl. Hr. F. A. Roitzsch, Musiklehrer.
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Leipzig, Hr. H. Schellend erg. Orgaiift.

â•fl ^, Hr. S. Giebeck, Organist,

â•fl â•fl , Hr. X. Sipp, Orchestermitglied.

â•fl â•fl, Hr. R. TautmavÂ», Violoncellist.

â•fl â•fl, Hr. F. Â«. ThÃ¼ml, r, Orcheftermitglied.

â•fl â•fl, Frl. Elise Bogel, EoucertsSngeriÂ».

â•fl â•fl. Hr. Th. Boigt, Violoncellist.

â•fl â•fl. Hr. E. Wenzel, Elavierlehrer am Conservotorwm.

â�� â�� , Hr. L. WeiÃ�en borÂ», Orcheftermitglied.

â•fl â•fl, Hr. V. Wienand, Mnfiklehrn.

â•fl â•fl, Hr. Â». WhiKling.

â•fl â•fl. Hr. WitkmanÂ», Orcheftermitglied.

^ â•fl, Hr. I. Zehrfeld, Orcheftermit glied.

â•fl â•fl, Hr, C. ZÃ¶llÂ»er, Direkt, deÂ« MÃ¤nnergefangÂ»,Â«!Â»Â«.

Lemberg, Hr. Rufs, Direktor deÂ« GesangvereinÂ«,

Liegnib, Hr. Tschirch, Musikdirektor.

LuckÂ», Hr. C. F. Belckt, KammermusikÂ»Â«.

LÃ¼Â»eburg, Hr. i. Anger, Musikdirektor.

Magdeburg, Hr. BaÂ«ler, Mnfiklehrer.

Â» â•fl, Hr. Chwatal, deÂ«gl.

â•fl â•fl, Hr. Kretschmanv, OberlaadÂ«g. AuÂ«cultÂ«t.

â•fl â•fl. Hr. L. Meyer, desgl.

â•fl â•fl, Hr. Jul. MÃ¼hling, MufikdirÂ«tÂ«.

â•fl â•fl, Hr. Rebltng, Mnfiklehrer.

â•fl â•fl, Hr. Ruprecht, dÂ«Â«gl.

â•fl â•fl, Hr. Schester, deÂ«gl.

â•fl â•fl, Hr. WachÂ«mann, deÂ«gl.

â•fl â•fl, Hr. Mendt, deÂ«gl.

MeiÃ�en, Frl. Louise Otto, Schriftsteller!Â».

Merseburg, Hr. Â«. G. Ritter. Musikdirektor.

â•fl â•fl, Hr. Teich, Mnfiklehrer.

Raumburg, Hr. Brauer, Organist.

St. Petersburg, Hr. ConftantiÂ» Decker, Ptanift.

Posen, Hr. Greulich, Mnfiklehrer am Seminar.

Schulpforte, Hr. Seifert. Mufttlehrer.

Schweinfurt, Hr. W. EasiuÂ«.

Stettin, Hr. Gust,Â»FlÃ¼gel, Eompontft.

Stockholm, Hr. Albert Rubinson, Tonkiinftler.

Stralsund, Hr. Ernst Streben, Eomponift.

â•fl â•fl, Hr. E. GSrtÂ»,r.

Thale (am Harz), Hr. Tanneberg, Mufiklehrer.

Treuenbrietzen, Hr. Wilke. Mnfikdirector, Ritter.

WrimÂ«, Hr. GÃ¶tze, Hofopernstnger.

WeiÃ�enfelS, Hr. Hentschel, Mnfikdir. und Eemlnarlehrer.

WolfenbÃ¼ttel, Hr. Strube, Org. u. Musiklehr, am Semin.

WÃ¼rzeÂ», Hr. Eduard Friedrich, Eantor.

ZschopaÂ«, Hr. E. GeiÃ�ler, Cantor.

Jwickau, Hr. Dr. EmanÂ»el Klitzsch, Gymnasiallehrer.')

') Mehrere Namen fremder nnd hiesiger Herren muÃ�teÂ»

hier nocb wegbleibeÂ», weil es nicht mÃ¶glich war, dieselbeÂ» zÂ»

> >ev. Vielleicht ist eÂ« aber mÃ¶glich, spater Â»och eineÂ» NachÂ»

trag ,Â» gehÂ«Â». d.

Am Igten August frÃ¼h 9 Uhr hatten sich alle

Theilnehmer im Saale des Gewandhauses versam-

melt. Ich begann die Verhandlungen mit folgendeÂ«

Worten, die ich hier im Auszuge mittheile:

Verehrte Versammlung,

Schon seil Jahr und Tag trug ich mich mit der

Idee einer Versammlung deutscher TonkÃ¼nstler und

Musikfreunde, und erblickte iÂ» einer solchen das ge-

eignetste Mittel, durch welches sowohl veraltete Zu-

stande beseitigt, als auch neuen, aber kunstfeindlichen

entgegengetreten, durch welches Ã¼berhaupt am Nach-

haltigsten auf die musikalischen ZustÃ¤nde der Gegen-

wart eingewirkt werden kÃ¶nne.

Es sind derartige Versammlungen im Allgemei-

nen ans allen Gebieten der Wissenschaft und Kunst

ein BedÃ¼rfnis) unserer Zeit, zugleich ein Resultat,

worauf die bisherige Entwicklung mit Notwendigkeit

hingefÃ¼hrt hat. Die Vorzeit, bis zu Ende des vori-

gen Jahrhunderts, bis zu dem groÃ�en Wendepunkt

der neueren Geschichte, der franzÃ¶sischen Revolution,

zeigte in allen ihren VerhÃ¤ltnissen Ã¼berall noch etwas

NaturwÃ¼chsiges, zeigte grÃ¶Ã�ere Einheit und Gemein-

schaftlichkeit. Es bestand noch ein natÃ¼rlicher und

unmittelbarer Zusammenhang in allen SphÃ¤ren deS

Lebens, beruhend auf dem historisch Gewordenen.

GroÃ�e PersÃ¶nlichkeiten waren der Ausdruck der Ge-

sammthcit, und eben so erkannte diese sich in ihnen

wieder, zugleich sich willig denselben unterordnend;

alle die geistigen MÃ¤chte des Daseins bildeten noch

eine ungethcilte Substanz. â•fl Jetzt ist diese Substanz

in Atome zersplittert; der Geist des 49ten Jahrhun-

derts hat die alten ZustÃ¤nde zerstÃ¶rt, und ringt nach

Gestaltung einer neuen Weltanschauung. Der alte

Bau zerbrÃ¶ckelt, zerfÃ¤llt, und es ist an ihm nichts

mehr zu halten. Die Einzelnen, frÃ¼her unselbststcin-

dige und bevormundete Elemente des groÃ�en Ganzen,

haben sich in ihrer Berechtigung erkannt, haben deÂ»

AutoritÃ¤tsglauben abgeworfen, und treten jetzt eben-

bÃ¼rtig und gleichberechtigt in die Entwicklung ein:

Zersplitterung im Gegensatz zu jener frÃ¼heren Ganz-

heit ist das Charakteristische der Neuzeit. â•fl Aber

solche Zersplitterung ist nur ein Durchgangspunkt; Ã�Â«

hat den Zweck, an die Stelle jenes frÃ¼heren, natÃ¼r-

lichen und unbewuÃ�ten Zusammenhanges, jener be-

wuÃ�tlosen Einheit, in welcher die Einzelnen unselbst-

stÃ¤ndige Elemente waren, eine bewuÃ�te Einheit zÂ»

setzeÂ«, Verbindungen, welche durch freie Ucbercinstim-

mung aller ihrer Mitglieder und durch bewuÃ�te Gin-

sicht ein Ganzes bilden. So sind auch jene Ver-

sammlungen, welche die Neuzeit hervorgerufen hat,

Ausdruck dieses neuen Geistes; wir erblicken in ihnen
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das Streben der Gesammtheit nach bewuÃ�ter Vereini-

gung, nach einer Bereinigung demnach, welche durch

die Trennung hindurchgegangen ist, und diese zu ih-

rer Voraussetzung hat.

Ich sage: Ich trug mich mit der Idee einer

Versammlung deutscher TonkÃ¼nstler, ohne indeÃ� die

Aufgabe nÃ¤her ins Auge zu fassen, und mich der

Hoffnung einer Verwirklichung hinzugeben. Ein Zu-

fall entschied; eine Ã¤uÃ�ere Veranlassung gab den An-

stoÃ�, das lÃ¤ngst als nothwcndig Erkannte ins Werk

zu setzen. Es war im Sommer vorigen Jahres, als

die HH. Schefter aus Magdeburg und FlÃ¼gel aus

Stettin Leipzig besuchten. Im GesprÃ¤ch Ã¼ber gegen-

wÃ¤rtige MusikzustÃ¤nde kamen wir darauf, wie sehr

eine Vereinigung, wie sehr ein persÃ¶nliches NÃ¤hertre-

ten der TonkÃ¼nstler und ein dadurch erzeugtes ein-

heitsvolles und krÃ¤ftiges Handeln wÃ¼nschenswerth sei,

und die Ucbcreinstimmung in unseren 'Ansichten rief

schnell die Idee einer TonkÃ¼nstler-Versammlung her-

vor, einer Versammlung, welche, um einen praktischen

AnknÃ¼pfungspunkt, um sogleich einen bestimmten Cha-

rakter zu gewinnen, eine Vereinigung der Musiklchrer

zu ihrem Ausgangspunkt nehmen mÃ¼sse.

Ich verbarg mir nicht die groÃ�en Schwierigkei-

ten eines solchen Unternehmens, gerade was Musik

betrifft, und zauderte daher, bis mehrfach sich kund-

gebende Zustimmung und entschiedene Aufforderungen

mich bestimmten. So folgte die vorlÃ¤ufige Auftage

in Nr, t der Zeitschrift vom Ã¤sten Januar dieses Jah-

res. Bald gingen zustimmende Anmeldungen ein, und

nun begann das Unternehmen mehr und mehr Gestalt

und Reife zu gewinnen. Ich betrachtete eine Verei-

nigung der Musiklehrer immer noch als Mittelpunkt;

aber ich erweiterte die Idee zu einer Vereinigung

deutscher TonkÃ¼nstlcr und ernster strebender Musik-

freunde Ã¼berhaupt, indem ich die Ueberzcugung ge-

wann, wie bei solcher Gelegenheit zugleich umfassen-

dere Zwecke gefÃ¶rdert, wie Alles, was in Bezug auf

musikalische VerhÃ¤ltnisse in der Gegenwart einer Wei-

terbildung oder Umgestaltung bedarf, in den Kreis

der Besprechungen aufgenommen werden kÃ¶nne. Ge-

lÃ¤nge es sodann noch, der Versammlung Dauer und

Bestand zu geben, Bestand zu geben durch GrÃ¼ndung

eines Vereins, welcher sich die Aufgabe stellen mÃ¼Ã�-

te, die Strebenden um gewisse allgemein als wahr

und fÃ¼r die Gegenwart als nothwendig erkannte

GrundsÃ¤tze zu vereinigen, so wÃ¼rde begrÃ¼ndete Aus-

sicht vorhanden sein, daÃ� nicht lÃ¤nger so Vieles, was

noch aus der Vorzeit in die Gegenwart herrÃ¼ber

reicht, jeder freieren Bewegung und jedem Fortschritt

hindernd in den Weg treten kÃ¶nnte.

So sind die Tage der festlichen Versammlung

genaht, so stehen wir jetzt bei der ErÃ¶ffnung; ich

kann Ihnen ein freudiges Willkommen zurufen, und

meine WÃ¼nsche fÃ¼r ein ersprieÃ�liches Gedeihen dar-

bringen; ich kann Ihnen Allen meinen wÃ¤rmsten Dank

aussprechen fÃ¼r das Interesse, welches Sie meiner

Anregung schenkten; den Fremden, welche durch ihre

Theilnahme die Versammlung Ã¼berhaupt mÃ¶glich mach-

ten, den hiesigen Herren, welche durch ihren Rath

und ihre Besprechungen das Unternehmen auf den

gegenwÃ¤rtigen Punkt fÃ¼hrten.

Wir dÃ¼rfen eine solche Versammlung mit um so

grÃ¶Ã�erer Freude begrÃ¼Ã�en, da sie die erste Ã¼berhaupt

auf dem Gebiet der Tonkunst ist, mit um so grÃ¶Ã�erer

Freude, da sie unter den ungÃ¼nstigen VerhÃ¤ltnissen

dieses Jahres, welche mehrere schon angemeldete Teil-

nehmer zurÃ¼ckgehalten haben, zu Stande gekommen

ist, und es ist darum bei dem Interesse, welches die

geehrten Anwesenden durch ihre Betheiligung an den

Tag legten, nicht zu viel erwartet, wenn wir uns der

Hoffnung hingeben, daÃ� sich von hier an in man-

nichfacher Hinsicht ein neuer Abschnitt fÃ¼r unsere Ton-

kunst datiren mÃ¶ge, vorausgesetzt, daÃ� die Theilnahme

fÃ¼r die Sache durch Ihre Vermittlung sich in immer

weiteren Kreisen verbreitet, vorausgesetzt, daÃ� das,

was wir wollen, eine durch die Wahrheit des Erstreb-

ten bewirkte allgemeinere Zustimmung findet.

(Fortsetzung folgt.)

Vermischtes.

Die Theaterchronik schreibt: Die Oper â•žActevn" Â»oÂ«

Auber, die lange Zeit vom Repertolr verschwunden, ist wieÂ«

der mit groÃ�em Glanz in der Pariser komischen Oper iÂ»

Scene gegangen. BesonderÂ« zeichnete sich Frl. Lavoye darÂ«

in aus, die mit reizender Stimme und geschmackvollem VorÂ«

trag daÂ« Publikum entzÃ¼ckte.

Eben diesem Blatte schreibt man auÂ« PreÃ�burg: Im

Herbste wird eine vollstÃ¤ndige Operngesellschaft ihre BorÂ«

ftellungeu beginnen. BereitÂ« sind alle EngagementÂ« abgeÂ»

schloffen: Frl. Anna Freiin von Riefe, als erste tragiÂ«

sche Saugerin, vom Theater zu Lemberg; Frl. Cecca<BaÂ«

sini, olÂ« erste Coloratur- und BravoursÃ¶ugeriu, von Aachen;

die HH. Â». Sabatzkv und Peretti, elfterer vom Theater

zu Hermannftadt, letzterer vom Theater in Pefth, alÂ« erste

HeldenÂ» und Spielteuore; Hr. Haimer, alÂ« erster Barito-

nift, vom k. k. Operntheater iu Wien; Hr. Prawit, alÂ« erÂ«

fter tiefer Bassist, vom BreÂ«lauer Theater; Hr. SchÃ¶n, alÂ«

BaÃ�buffÂ«, vom Stadttheater zu Jaffv; Hr. Sarl BindeÂ«,

alÂ« Aapellmeifter, vom Theater an der WieÂ».

Druck von gr. Â»iickmanÂ».
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wollg, Ã¼.ob. VriepenKerl.

Motto: KeÂ« severÂ» est Â«rum zauckium.

Hochzuvcrchrende Anwesende!

Wenn ich es mir erlaube, vor dieser hochanschn-

liehen Versammlung das Wort zu nehmen, so geschieht

dies mit ehrfurchtsvoller Scheu, aber auch mit dem-

jenigen Muthe, der den Einzelnen ins Feuer treibt,

wo es sich uni die Gcsammtheit des Einzelnen und

deren groÃ�e Zwecke handelt.

Schiller's Worte hat heutzutage ein Jeder das

Recht, in geradester Richtung auf sich zu deuten, â•fl

diese Worte:

â•žIm engen KreiÂ« verengert'sich der Sinn;

EÂ« wÃ¤chst der Mensch mit seinen grÃ¶Ã�ern Zwecken!"

Keine Zeit noch hat wie die unsrige so groÃ�e Zwecke

vor sich gesehen, keine Zeit eine solche Hast bewiesen,

sie zu erfÃ¼llen. Alle Vereinzelungen und breite Hin-

lagerungcn zu durchbrechen ist der Trieb jeder Rich-

tung, die auf groÃ�e Zwecke steuert; selige Hingabe

an diese Zwecke die BÃ¼rgerehre und der Adel jedes

Einzelnen.

Wohin Sie blicken in unfern Tagen, stoÃ�en Sie

auf solche Gruppen, wo im Sinne nicht Einzelner,

sondern einer Gcsammtheit gewirkt wird; und darin

nicht allein liegt die GrÃ¶Ã�e unserer Zeit, daÃ� auf den

Gleisen menschlichen Strcbcns diese verschiedenen Gi-

nigungspunkte angetroffen werden, sondern zumeist

darin, daÃ� Â»och ein hÃ¶heres gemeinsames Band alle

diese verschiedenen Einigungspunkte wiederum hÃ¶her

einigt, daÃ� allen diesen verschiedenen Erscheinungen

das eine groÃ�e Zeichen der Zeit an der Stirne steht,

Ã¼berall im Ganzen zu leben, sei es in der flÃ¼chtigsten

Zuspitzung des Einzelnen, sei es in den groÃ�artigeren

Ausladungen von Gcsammtwillen â•fl Ã¼berall und im-

mer im Ganzen zu leben. Es sind nicht Thoren

und Wortemacher, die dieses Zeichen Mikrokosmus

nennen.

Auch diese Versammlung muÃ� zusammen gekom-

men sein in solchem Sinne. Nicht eine Aaste ist es,

die sich hier versammeln sollte; es handelt sich hier

nicht nur um Musik, sondern indem es sich um Mu-

sik handelt, handelt es sich zugleich und zumal um

die hochwichtige Frage: In welch' einem VerhÃ¤liniÃ�

stehen die Tonkunst und ihre SchÃ¶pfungen zu den so

scharf ausgeprÃ¤gten Umrissen der gegenwÃ¤rtigen ge-

schichtlichen StcllnngZ Vor dieser Frage darf Kei-

ner das Weite suchen und sich in die bombenfesten

GewÃ¶lbe seiner Eitelkeit oder in die Ruinen lÃ¤ngst

verlassener geschichtlicher Standpunkte retten; Keiner

darf das, wenn er nicht die Musik betrachten will als

ein so eitel und jÃ¤mmerlich Ding, das sich absperrt

gegen Entwickclung und Fortschritt und blanker Will-
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kÃ¼hr zum Spielzeuge dient. Es gab eine Zrit, wo

das mÃ¶glich war, wo man der Kunst diejenige Seite

abzugewinnen suchte, die wir mit dem artigen Worte

â•žEleganz" bezeichnen wollen. Kunstproducte, KÃ¼nst-

ler und die sogenannten Aesthetiker bahnten sich durch

ihre Eleganz den Weg in die feinsten Salons. Diese

Zeit ist, wo die WÃ¼rde der Kunst festgehalten wird,

unwiderbringlich dahin.

Wer will es in seinen tiefsten Bestrebungen er-

fahren, daÃ� ihm der kÃ¤ltere, aber darum nicht min-

der ehrenwerthe und berechtigte Beobachter der Welt

mit der Bemerkung entgegcnspringt, daS habe keinen

Werth, das sei eitel Werk, an dem ein verstÃ¤ndiger

Mann keinen Geschmack finden kÃ¶nne Â»nd dÃ¼rfe, eine

Bemerkung, die ihre volle Richtigkeit hat, wenn sich

die Musik vom Leben abkehrt Â»nd so die Sendung

jeder Kunst, also auch die ihrige verfehlt, Abdruck und

Spiegelbild zu sein des Univcrsalgchaltes der Zeit,

der sie ihre SchÃ¶pfungen entgegenbringt. Wer will

sich mitten in den Donner unserer Tage stellen und

in harmloser Unbefangenheit behaupten, er merke nichts,

es lasse ihn und seine Musik taub und kalt? Wie

der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so soll unsere

Seele dÃ¼rsten nach der Luft, die von den Bergen

kommt, von den HÃ¶hen unserer Zeit. Wir sollen den

stehenden Pfuhl nicht trinken, wir sollen nicht nach

Krebsen fischen, wo uns in dieser sehr guten Hegezeit

Gelegenheit geboten wird, PhÃ¶nixe aufzujagen. â•fl

Blicken wir nÃ¤her in den RÃ¤derlauf unserer Zeit.

Welche Erscheinung wir unter den allgemeinen Ge-

sichtspunkt derselben bringen, ein Grnndton zittert

durch AllcS hindurch, ein Streben nach einem Ziele

treibt jeden Punkt geistiger Entwicklung auf die Gleise

des Fortschritts, ein Losungswort, ein mÃ¤chtig her-

ausforderndes vor den Schranken des sich znr Ge-

schichte gestaltenden Menschengeistes tÃ¶nt wie ein

Sturmruf durch den LÃ¤rm unserer Zeit â•fl das Lo-

sungswort: Wirklichkeit, Lebendigkeit, gegenwÃ¤rtiges

Dasein â�� in diesen bestimmten FluÃ� der Zeit noth-

wendig hincingchÃ¶rende Spiegelung alles Geistigen.

ES ist vor dem Richterstuhle des gegenwÃ¤rtigen Zcit-

bewuÃ�tscins die hohe Forderung an Alles, was da

kommt, daÃ� es komme in dem Kleide seiner Zeit, daÃ�

eÃ¶ erscheine in dem KÃ¶rper seines Jahrhunderts, daÃ�

es weder mit verschlossenem Visir, noch in MaskenÂ»

UmhÃ¼llung einherschreite, weder zu schrecken, noch zu

gccken, eine Zeit, die mit weit offenen ernsten Augen

jede ihrer Erscheinungen anblickt, und dieselbe nach

ihren groÃ�en MaÃ�en miÃ�t und richtet. Jeder erin-

nert sich an den Zorn der Zeit, wo diese Forderung

in erbarmungswÃ¼rdiger Verblendung umgangen oder

wohl gar mit Absicht nach anderweitigem Vorbehalte

schmÃ¤hlich verletzt wird. ES ist heutzutage nicht mehr

mÃ¶glich ein Mensch zu sein auf eigene Faust, und sich

die Welt zu gestalten je nach vereinzelter Ansicht;

der Boden vollgÃ¼ltigster Wirklichkeit Ã¼bt seine magne-

tische Kraft aus, und umgestoÃ�en und weggestoÃ�en

wird der, der sich seinen Bewegungen und RÃ¼ckungcn

entzieht.

War es zur Zeit der ersten franzÃ¶sischen Revo-

lution in deutscher Kunst noch mÃ¶glich, sich den vul-

kanischen StÃ¶Ã�en dieses Ereignisses zu entziehen und

in einsamer Kammer diesen RiÃ� durch die Rechnung

eines Jahrhunderts zu verachten; war eS in Deutsch-

land mÃ¶glich, selbst da noch zu trÃ¤umen, als Napo-

leons Kanonen unsere Becker pflÃ¼gten â•fl so ist die-

ses jetzt durchaus nicht mehr mÃ¶glich. Die Ã¶ffentliche

Meinung, die eben in solcher AtmosphÃ¤re ihre glÃ¤n-

zendste Gestalt gewinnt, straft diese VersÃ¼ndigungen

alsobald, indem sie dieselben der LÃ¤cherlichkeit vor-

wirft.

Kein Ruf ist der Zeit gemÃ¤Ã�er, als der nach

Wirklichkeit. Wir leben wahrhaftig nicht in einer

kranken Zeit, die die FieberznstÃ¶nde frÃ¼herer Jahr-

hunderte durchweht; keine Zeit hat noch so gute Lun-

gen gehabt als die unsrige, was wir nicht nur aÂ»

dem vielen Schreien heutzutage bemerken wollen, son-

dern an der strahlenden Gesundheit der Erscheinun-

gen, die solche Zeit gebiert. Gesundheit aber in die-

sem Sinne ist stets gegenwÃ¤rtiger Zusammenhang der

einzelnsten Erscheinung mit der allgemeinen idealen

Aufgabe der ganzen Zeit.

Das nehmen wir als den Adel unserer Sache in

Anspruch, das ist die wahre â•žres severÂ»" *); das

ist das Streben, der Inhalt dieser Vorlesung, auS

dem Niveau der galanten Aesthetik herauszuheben, Â«nd

sogleich und rÃ¼cksichtslos stellen wir die Kunst vor

den aufgeschlagenen Spiegel und fragen: kÃ¶nnen wir

die Kunst, hier nÃ¤her die Musik, ausschlieÃ�en von

diesem Bunde geistiger Beziehungen. Sperrt sich die

Mnsik gegen alle Entwickelung so ab, daÃ� sie nicht

das Recht hÃ¤tte, vor diese Schranken gefordert und

gewÃ¼rdigt zu werden?

Diese Frage entscheidet Ã¼ber die weltgeschichtliche

WÃ¼rde der Musik wie jeder Kunst, diese Frage von

solchen HÃ¶hen des ZeitbcwuÃ�tseins aus stellt die Kunst

auf die wichtigsten Angeln der fortschreitenden Ent-

wickelung; in der Beantwortung dieser Frage wird

allcS Das zur Seite geworfen, was dieser hohen For-

derung nicht Stand hÃ¤lt.

DicS sei der hier festgehaltene Standpunkt, ich

kenne keinen anderen, und daÃ¶ nenne ich gar nicht

Kunst mehr, sondern Kurzweil, was anderen Zwecken

*) Ueber dem Orchrstkr deÂ« GewandhanÂ«saaleÂ« ,n Leipzig

fteht der Wahlspruch: ,,KÂ« Â«l Herum kÂ»u>Iium".
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dient, als in geradester Richtung den groÃ�en, ja grÃ¶-

Kesten Zwecken der Zeit, und ich berufe mich hier auf

Schiller, der die Sendung der Kunst wie Keiner vor

ihm, mit ihm und nach ihm noch begriff, wenn er

ausrief â•fl Worte, die die eisenhaltigen Stoffe in

dem Blute noch unseres Jahrzehnts enthalten â•fl diese

Worte:

â•žUnd jetzt an deÂ« Jahrhunderts ernstem Ende,

Wo selbst die Wirklichkeit zur Dichtung wird.

Wo mir den Kampf gewaltiger Naturen

Um ein bedeutend Ziel vor Augen scheu.

Und um der Menschheit gioÃ�e GegenstÃ¤nde,

Um Herrschaft uuo nm Freiheit wird gcrungen â•fl

Jetzt darf die Kunst ans ihrer SchattenbÃ¼hnc

Auch hÃ¶herÂ» Flug Â«ersuchen: ja sie muÃ�,

Soll nicht deÂ« LebenÂ« BÃ¼hne sie beschÃ¤men."

Auf das Schlagendste bewÃ¤hrt sich in der geschichtli-

chen Entwickclung der Musik alles das, was der heu-

tigen Kunstwissenschaft an allgemeinen Feststellungen

vorliegen soll, vorliegen muÃ� nach den genannten For-

derungen der gegenwÃ¤rtigen Lage der Welt. Das

Centrnm dieser Feststellungen aber ist der Begriff der

â•žfreien Wirklichkeit", der diese Doppclrichtung

in sich schlieÃ�t: Einmal Gestaltung des Wirklichen,

alles Dessen, was in die Erscheinung tritt, was zu-

nÃ¤chst uns umgicbt, zunÃ¤chst uns angeht; auf der

anderen Seite das diesen bunten Wechsel durchziehende

Allgemeine, die sittliche Vernunft, die Idee â•fl die

Idee, die weder ein beziehungsloses, verworrenes

Durcheinander des Wirklichen, noch ein kaltes Neben-

und Nacheinander zulÃ¤Ã�t. Aus der einen Seije also

einen Leib, eine erscheinende Wirklichkeit, deren Puls,

schlage nicht zurÃ¼ckbleiben hinter dem Lebcnsstrome

geschichtlicher Entwickelung; auf der anderen Seite

eine Seele, einen idealen Mittelpunkt, ein Centrum,

das nach ewigem sittlichen Urzesetze die furchtbarsten

StÃ¼rme und NÃ¼ckungen des Wirklichen immer wieder

die Kraft hat zu sÃ¤nftigcn. Diese freie Wirklichkeit

ist nicht eine Wirklichkeit der WillkÃ¼hr, sondern eine

positive, sittliche Offenbarungsform des Geistes.

Ist dies der Grundbegriff der Kunst gewesen

von ihrem ersten weltgeschichtlichen AnsÃ¤tze; hat sich

dieser Trieb in ihr nach gesunder Wirklichkeit ihrer

Ideale bis in die Spitze der gegenwÃ¤rtigen geschicht-

lichen Stellung in stets sich steigernder FÃ¼lle fortge-

setzt; so muÃ� die Kunst in einer Zeit, die, wie die

unsrige, alle ihre Erscheinungen in diesen Stur der

Wirklichkeit tancht â�� so muÃ� die Kunst in einer

solchen Zeit diesem ihrem hÃ¶chsten Begriffe entspre-

chen, und unausgesetzt hat die moderne Kritik ihre

Phalanre zu richten, um den Kunstbcgriff auf diesen

Hohen des ZeitbewuÃ�tseins zu erhalten. Daher die

donnernde Forderung Â«berall, daÃ� Keiner seitab sich

bewege Â»ou der StraÃ�e der allgemeinen Wanderung,

daÃ� der KÃ¼nstler nicht seitwÃ¤rts schwanke, Â«der rÃ¼ck-

wÃ¤rts lenke und dm Honig anderswo suche als in

der Vegetation der Gegenwart nnd ihrer groÃ�en Fra-

gen ; daher der Hohn, wenn solche NachzÃ¼gler in Mo-

rÃ¤ste gerathen, aus denen Seiner sie befreien will

und kann.

Die Musik nun als diejenige der KÃ¼nste, die

die jÃ¼ngste Entfaltung von allen ihren Schwestern

erfahreÂ», spiegelt jenen ProzeÃ� und ProgreÃ� zu gesun-

der Wirklichkeit ihrer Ideale als den raschesten vÂ«

jeder anderen Kunst. Wenige Jahrhunderte haben

hingereicht, die Musik den anderen KÃ¼nsten gleichzu-

stellen, den anderen KÃ¼nsten, die Jahrtausende zu ihrÂ«

Entfaltung bedurften. â•fl

Diese Gleichstellung in so kurzen ZeitrÃ¤umen zu

vermÃ¶glichen, hat die Hingabe der Musik an die Poe-

sie das Meiste beigetragen. Schon in dieser Hingabe

mÃ¼ssen wir den Trieb der Musik entdecken, die glÃ¼ck-

seligen Inseln ihrer reinen Innerlichkeit, die mehr oder

weniger unbestimmte BlÃ¤ue ihrer Ideale zu verlassen,

um sich auf dem fetten und wirklichen Boden der

Vorstellungen in der Poesie zu ergÃ¤nzen und zu be-

friedigen. Dieser Trieb in der Musik ist kein ande-

rer, als der nach Wirklichkeit, die Sehnsucht des Un-

bestimmten nach dem Bestimmten. An der geschicht-

lichen Entwicklung dieser organischen Jncinsbildung

beider KÃ¼nste wollen wir, da hier der Gedanke zu-

nÃ¤chst leichter eindringen kann, â•fl wollen wir darzu-

legen und zu beweisen versuchen, was wir an allge-

meinen Gesichtspunkten vorangestellt, und was wir

auf der Spitze dieser Entwicklung, also auf dem

heutigen Standpunkte des musikalischen Ideals ge-

fordert.

Das Reich der Vorstellungen, die Poesie, und

das Reich der unmittelbaren Stimmung,,die Musik,

durchdringen sich und ergÃ¤nzen sich in der Vokal-

musik, die zunÃ¤chst Kirchenmusik ist. Die Kirchen-

musik ist, wenn nicht die historisch erste, so doch erste

kÃ¼nstlerische Verschmelzung der beiden KÃ¼nste. Ihr

Begriff ist die ideale Deckung der von der Poesie geÂ«

brachten Vorstellung und der von der Musik gebote-

nen Stimmung. Wenn es irgendwo im innersteÂ«

Begriffe der Kunst liegt, daÃ� sie der Religion diene^

so ist dies bei der Musik der Fall. Die christliche

Religion, die Welt der reinen Innerlichkeit, befriedigt

ihre Ideale in einer Kunst, die ihrem Begriffe nach

eine vorwiegend innerliche ist.

Aber auch die Musik, die innerlichste der KÃ¼nste,

verlieÃ� das Asyl der Kirche, wie dies jede Kunst ge-

than. Wenn wir ans dem Dome treten, wozu eÃ¶

doch nun einmal kommen muÃ�, da sehen wir eine an-
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dm Welt, eine Wklt, wo nicht AllcÂ« so befriedigt

abgcschlosscn ist, eine Welt, die von GegensÃ¤tzen zer-

klÃ¼ftet ist, we der Eine dieses, der Andere jenes will,

â•fl kurz, wir kommen in's Leben, auf den Ma,kt des

Wirklichen, wo, eben weil hier Wirklichkeit zu

ihrem Rechte kommt, tausend Fragen zunÃ¤chst unge-

lÃ¶st sind, die an jenem heiligen Orte, den wir verlie-

Ã�en, sich nicht hervordrÃ¤ngen, sich nicht hervordrÃ¤ngen

sollen, denn eine solche Hcimath soll der Mensch ha-

ben, eine solche Heimath des seligen Sichvcrgcsscns

und der Welt. Wir sind nicht nur BÃ¼rger dieser

Welt, sondern auch einer anderen Wclt. Wir sind

aber auch BÃ¼rger dieser Wclt.

Was Bach und HÃ¶ndcl gcschaffcn, das hat sein

ewiges, nnontastbarcs Rccht; abcr auch cine andere

Seite der, Kunstrichtung hat ihr Rccht, und dies ist

die Scite dcr Wirklichkcit, dcs Lcbens, der Geschichte.

In diese Wclt trctcn wir, wcnn wir Bach und HSn-

dcl ocrlasscn. Dies ist ein nothwcndiger Schritt nicht

allein, sondern Fortschritt, den jede Kunst gemacht

hat, auch die Musik, und dicscr Fortschritt befriedigt

sich in dcr Form der Oper.

Begrifflich nothwcndig also ebensowohl als ge-

schichtlich wirklich ist dcr Dnrchbruch dcr Oper ein

Fortschritt dcs KunstbcwuÃ�tscins, weil ein Schritt

wcitcr zu gesunder, lebenvoller Wirklichkcit dcs Jdcals.

Dicscs Ideal vcrlicrt durch dic GegensÃ¤tze, die die

Oper hcrauszustcllcn hat, scincn Heiligenschein nicht.

Wir mÃ¼ssen es jetzt wissen, daÃ� ein Genius von Got-

tes Gnaden, dcm's gegeben, diese Wclt dcs Wirkli-

chen in ihren hcrvorrngendsten Spitzcn darznstcllcn,

dcr im Stande ist, daÃ¶, was ErschÃ¼tterndes in dcr

Wcltgcschichte gcschchcn, in TÃ¶nen wiederzugeben, dcr

in scincn Hcldcn alle die Wucht dcs Einzclwillcns,

in scincn ChÃ¶rcn dcn zcrmalmcndcn Zorn cincs Ge-

sammtgcfÃ¼hls, oder dcn hallcndcn Jubcl eines beglÃ¼ck-

ten Volkes kann vergegenwÃ¤rtigen â•fl wir mÃ¼ssen

jetzt wissen, daÃ� das dcr hÃ¶chste und wahrhaftige Sieg

des Jdcals ist, wcnn wir schcn, daÃ� cin solcher Gc-

nius dcn Wcg znr Kirche wiederfinden kann nach den

furchtbarsten Gcgcnsatzcn, dic cr aufcinandcrgcwÃ¤lzt,

mit dcm cwigcn, jeder Menschcnbrust eingcpflanztcn

Tricbe nach jcncr StÃ¤tte dcs Fricdcns in vollster,

unzwcifelhaftcstcr Befriedigung in einen Choral hin-

ausbricht, dcr mit Stahl und Eisen der Wirklichkcit

in nÃ¤chster Verwandtschaft ficht, wic jcncr Luthcr'sche:

Ein' feste Burg ist unser Gott, und damit dcn Ab-

schluÃ� macht. Dccrctirtc doch Robcspicrre auf der

Spitze seines Blutschwindcls, als tÃ¤glich 280 KÃ¶pfe

in Paris abgeschlagen wurden, cin hÃ¶chstes Wcscn,

tinen Gott, dcn man rrsindcn mÃ¼ssc, wcnn's kcincn

gÃ¤be. Nach dicscr SÃ¤ule alleÂ« Lebendigen drÃ¤ngt

alles Lebendige, selbst in seinen fÃ¼rchterlichstcn Laby-

rinthen verliert Keiner dicscn Fadcn.

Wcnn dic Opcr aus ihren gegensÃ¤tzlichen Ele-

mcntcn also hervortritt, so ist sie neben der TragÃ¶die

die hÃ¶chste Kunstform, die es gicbt, und lÃ¤Ã�t an Rcich-

thum und Ticfe dcr Beziehungen die Kirchenmusik weit

hinter sich zurÃ¼ck. Indien sind hier noch zu cntdcckcn,

und Allcs schcn Sie heute dicscr KÃ¼stc zustcucru, und

manchcs Vorgcbirge schon ist erobert worden.

An ihrer Wiege wurde ihr nichts von dcn au-

Ã�erordentlichen Siegen gesungen, die sie nach stau-

ncnswcrthcn raschen Durchbildungen feiern sollte. Aus

rohcn Volksbelustigungen hervorgegangen, diente sie

zuerst dcr Gauckclci und fader GenuÃ�sucht dcr italie-

nischcn GroÃ�cn; hcute glÃ¤nzt sie unter dcn Kunster-

schcinungcn dcr Zcit mit stcts wachscndcm Fcuer, und

hat sogar in einzelnen FÃ¤llen, wie jene Stumme von

Portici, dahin geleuchtet, wo es sich um groÃ�e welt-

historische Fragen handelte.

Da fÃ¤llt cin bcdcutcndcs Gcwicht auf die Seite

dcr poetischen Grundlage der Oper, dieser kÃ¶nnen wir

ohne weiteren Zwang bcikommcn. Die Kritik kann

und soll entscheiden, ob die eine oder die andere Reihe

von Vorstellungen, dic die Poesie dcr Musik entgegen-

bringt, einen niederen oder hÃ¶hcrcn sittlichcn Inhalt

cinschlieÃ�t; ob in dicscm oder jenem Kreise sinnlicher

Wirklichkcit niedere oder hÃ¶here Ideale zu verkÃ¶rpern

sind; â•fl kurz, sie kann, was dcn Tcxt einer Oper

anlangt, nachwciscn, warum cr nicdercn odcr hÃ¶hnen

Wcrth hat. KÃ¶nncn wir das, so mÃ¼sscn wir auch

dcr Musik bcikommcn kÃ¶nnen, so mÃ¼ssen wir auch

den fÃ¼r diese oder jene Vorstcllungcn gcbotencn Stim-

Â»lttttgcn bcikommcn kÃ¶nnen.

Die Kritik kann nachwciscn, warum, in fast glci-

eher SphÃ¤re dcr Wirklichkcit, der Opfertod einer indi-

schen Wittwe und die Rettung derselben durch einen

sentimentalen Portugiesen an Neichthum und Ticfe

dcr Bczichnngcn wcit zurÃ¼cksteht gegen jenen Cortez

und die Sprengung der spanischen Flotte in Mitten

einer offenen Revolution welthistorischer VÃ¶lker. Es

wird einer Kritik wie der modernen nicht schwcr fal-

len, die baare und blanke Unsittlichkcit in Mozart'S

Figaro aufzudcckcn und dagegen dcn Beethoven'schen

Fidelis in seiner ganzen Glorie strahlen zu lassen,

wie diese Kritik dcn Bccthovcn'schcn Fidelis ohne zu

blinken zurÃ¼ckstellen wird gegen cine Liebe, die nicht

in sich selbst selig glimmt wie Florestans und Leono-

rcns, sondern einer Liebe, die ihre Funken in der Â»er-

derbcnschwangcrn AtmosphÃ¤re eines der grÃ¶Ã�csten Er-

eignisse des Reformationsjahrhunderts ausstrÃ¶mt â•fl

einer Liebe, die in ihrem GlÃ¼hen, mitten in ihrem ver-

einzelten Glimmen zugleich und zumal den Silber-

blick einer weit Ã¼ber alle Individuen hinauÃ¶liegenden
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furchtbareÂ» RiÃ�, der zugleich ein RiÃ� in dem ganzen

Jahrhundert ist, zur seligsten Befriedigung gelangt,

und zwar im Angesicht eines gewisseÂ» Todes, der ein

Tod ist fÃ¼r die Unsterblichkeit einer Idee, an der

wir noch heute zehren â•fl Ã¼ber das Grab hinauslic-

gend alles GlÃ¼ck der Liebe â•fl einer Liebe wie Raouls

und Valentinens.

Eine Kritik, die das nicht zu entwickeln vermag,

daÃ� es ein Anderes ist, ob die Sonne des Idealen

in die Familien scheint und FamiliciiglÃ¼ck schafft, oder

ob dieselbe Sonne TrÃ¼mmer der Weltgeschichte be-

leuchtet, hindurchbricht durch Staub und Aschenregen

groÃ�er UmwÃ¤lzungen, wo im Angesichte ihres Auf:

gango Menschen in dem glÃ¤nzenden Schmucke ihrer

Idee in den Tod gehen wie zum schÃ¶nsten Feste â•fl

eine Kritik, die da noch schwanken kann und Ã¤ngstlich

rÃ¼ckwÃ¤rts schauen, diese Kritik hat ihre Wurzeln nicht

in einem Boden geschlagen wie in dem unsrigcn, in

einem Boden, auf dem wir groÃ�e, heilige Forderun-

gen machen, wo es sich immer um Gcsammtintcrcs-

sen, um Gesammtwohl handelt, wo das kleine Arnic-

sÃ¼ndcrglockchcn des nur Individuellen im Winde vcr-

klingclt vor dem groÃ�en allgemeinen GelÃ¤ute aller

Glocken von allen Gcistesdomcn dieser unserer Fcstzcit

der Idee.

Da kommt die Kritik mit warmen, weiten Her-

zen und findet nichts natÃ¼rlicher, als daÃ� eine solche

Zeit auch in der Kunst, auch in der Musik, in der

Opcr zumal, deren Bcstandthcil Poesie ist, diesen Ton

anstimme; sie schlieÃ�t mit Â«nabwcislichcm Rechte, daÃ�

dasjenige Kunstwerk hÃ¶her stehe, iu dessen Getriebe

RÃ¤der laufen, die der Sturm der Geschichte treibt,

als Knnstwcike, deren RÃ¤der direkt in die Familien,

in die Salons, in das konventionelle Leben und Trei-

ben auslaufen. Im Grunde heiÃ�t das Ganze nichts

weiter, als was groÃ� ist, ist groÃ�, und was klein ist,

ist klein.

Blicken Sie auf die Entwicklung der Oper hin,

wie hat sie gerungen, ihren Inhalt uns immer nÃ¤her

und nÃ¤her an's Herz zu tragen. Aus weiter Ferne

zunÃ¤chst griff sie ihre Stoffe anf. Man nahm die

Handlung aus der Fabclwclt, aus dem Reiche der

Feen und der Zauberer; â•fl stieg man in die wirkliche

Welt, so nahm man die alteÂ» Ritterzciten zur Grund-

lage, und ungehindert konnte sich auf so schwachen

Fundamenten der Bravourgesang der Italiener aus-

bilden. Den Norden von Deutschland ausgenommen,

wo man dem Zwange des FremdlÃ¤ndischen eine feste

Mauer entgegensetzte und sich mit seinen musikalischen

Intentionen in die Kirche rettete, huldigte Alles die-

sem ersten Taumel einer losgelassenen Sinnlichkeit in

der Musik.

Da ging Gluck s lichter Tag in dieser Feuer-

werkern auf. Er suchte sein Ideal darin, daÃ� er die

von der Poesie gegebenen Vorstellungen mit den mu-

sikalischen Stimmungen in wirklich organische Bezie-

hung setzte, ein VcrhÃ¤ltniÃ�, das die italienischen Mei-

ster trÃ¼bten, indem sie dem Bravourgesange die dra-

matische Wahrheit opferten. Nichts konnte hier gele-

gener sein, als die Grundlage der griechischen Sagen-

welt; mit seiner Iphigenie griff Glnck in diese An-

schauungen der klassischen Welt ein, und sehr charak-

teristisch wandte er sich nach Frankreich, den Boden

des Clasfikismus. Hier am Heerde einer mÃ¤chtig

schon von fern donnernden Wirklichkeit, in deren Feuer

der GuÃ� des eigentlichen Ideals der dramatischen

groÃ�en Oper gelingen sollte, setzte sich der Mann fest,

der an intensivem musikalischen Gcnic vicllcicht der

grÃ¶Ã�cste ist, der aber, indem er zur Grundlage seiner

Intentionen eine Welt nahm, die schon in dem Ocean

der Zeit untergegangen, mit diesem Boden zugleich

untersank. Man glaube doch um Gottes Willen nicht,

daÃ� das fatale Publikum im Unrecht ist, wenn es

den AuffÃ¼hrungen jener Werke EiscskÃ¤lte entgegen-

setzt, wie man auf der anderen Seite auch nicht glau-

ben mag, daÃ� das Berliner Publicum allein so ge-

bildet ist, den gÃ¶ttlichen Gluck einigermaÃ�en zu ken-

nen â•fl nicht das Publikum trÃ¤gt die Schuld, son-

dern es ist in scincm Rechte, wenn cs kalt bleibt.

Und grÃ¼ben wir cinc ganze Welt von Pompeji und

Hcrkulanum aus der Asche der Geschichte â•fl kein

BÃ¼rger des t9tcn Jahrhunderts blÃ¤st auch nur einen

Funkcn neuer Entwicklung darin an, und lÃ¤ngst ist

der PhÃ¶nix, der herrlichste der Weltgeschichte, die-

ser Asche entstiegen, der PhÃ¶nir heiÃ�t Christen-

thum !

Gluck ist kein Tondichter christlicher Weltan-

schauungen.

Da steigt in Frankreich die groÃ�e FeuersÃ¤ule aus

dem lange drohenden Kratcr auf, und so prachtvoll

wird der Auswurf, so nie dagewesen, daÃ� sich die

Ã¤ltesten Leute nicht erinnerten, dergleichen gesehen zu

haben. Alles Â»ahn, eine andere Gestalt an, und auch

die Kunst und auch die Musik fing an, leise mitzu-

gehen. Sie will sich nicht mit mÃ¼hevoller AbklÃ¤rung

der alten abgestandenen Wasser begnÃ¼gen, sie will den

vollcn, gesunden Lcbcnsstrom der Wirklichkeit

trinken â•fl sie will leben! So schrieb Gretrv seine

Opcr â•žWilhelm Tcll" â•fl das war im Jahr Â«791.

Auch in dcr Musik solltcn sich Mirabcau's Worte be-

tÃ¤tigen, die er in den ersten Tagen der Revolution

schrie: ,,1.Â» revolnliov vs lsire IÂ« lour 6u moncle".

Das waren prophetische Worte. Als die Wirklichkeit

so dringend Ã¼berall anklopfte, da muÃ�ten sich Thor

und Riegel Ã¶ffnen. Wo man sich frÃ¼her Ã¤ngstlich



IÂ«2

verschloÃ�, wo man etwaS ApparteS hatte, einen gei-

stigen GÃ¶tzen huldigte â�� da riÃ� man die Laven her-

unter, die Fenster auf, und eine blutige Sonne zu-

nÃ¤chst, aber doch eine Sonne schien herein und eine

gesunde Luft vertilgte den Modergeruch des Alten.

DÂ« fing man an, neue Formen zu gieÃ�en im Feuer

der lebendigsten, lebcnvollsten Gegenwart, und diese

Formen waren keine Ã¤gyptische, keine indische, keine

rÃ¶mische, keine griechische, diese Formen waren aus

dem Blute eines groÃ�en NationalkÃ¶rpcrs geboren.

Kein Ort der Welt war so wie Paris berufen, der

Schauplatz zu werden einer Gestaltung des musikali-

schen Ideals der groÃ�en Oper. Als Alles verstummte

und das ganze Paris wie eine groÃ�e GrÃ¤berstÃ¤ttc da-

lag, da verstummte die Musik nicht. Freilich kam es

noch nicht zu fertigem abgerundeten Kunstganzen; es

blieb bei vereinzeltem Leuchten, das aber ein pracht-

volles Schauspiel versprach. Erst die Kaiserzcit ge-

bar den Genius, der das Ideal der groÃ�en Oper

weiterfÃ¶rdern sollte. FÃ¼r die Oper steht zur Zeit Na-

poleon's in stÃ¤rkster 8?>I>Â»>s>tâ•žnz Spontini da. Spon-

tini ist der nÃ¤chste organische Fortschritt Ã¼ber Gluck

hinaus. Wie Gluck in Italien vorgebildet, wendet

sich Spontini nach Paris und greift hier gleich nach

der hÃ¶chsten Palme geschichtlicher ZustÃ¤ndlichkeit. Sein

Griff aber ist nÃ¤her der freien Wirklichkeit. Seine

Welt ist die rÃ¶mische, nicht wie bei Gluck die fer-

nere griechische, und schon wirft Spontini den DÃ¤m-

merschein des christlich Romantischen in diese Welt.

Seine herrliche Julie steht Shakespeare nÃ¤her als den

RÃ¶mern. Hier fragen wir wieder, wo ist der tiefere

sittliche Inhalt, da, wo Iphigenie machtlos sich dem

Willen des Vaters opfert und jene kalte Resignation

zeigt, die die antiken Helden auszeichnet, oder da, wo

mitten aus individueller KraftÃ¤uÃ�erung ein Stern auf-

geht, der nach einem anderen Firmamente zeigt, wo

mir zwar in eine unserm hÃ¶heren BewuÃ�tsein schon

entfremdete Welt versetzt werden, aber hier ein Herz

finden, das klopft wie das unsrige, das den falschen

und kalten Schleier der Vestalcnunschnld von sich

wirft und unter Tempelhallcn trotz Fasces und Victo-

ren mitten unter RÃ¶mern jenes christliche, herrliche,

besiegende: â•žJa, ich liebe" singt und jauchzt. â•fl

Nein, ich frage nicht weiter, was hÃ¶her steht und uns

nÃ¤her.

Wie tief organisch Spontini mit Gluck zusam-

menhangt, zeigt sich dann, daÃ� er nach der Bcstalin

sich einer Oper â•žOrest" zuwenden wollte, die zwi-

schen den beiden Iphigenien des alteren Meisters die

MittcltragÃ¶die gebildet hÃ¤tte. Damit wÃ¤re Spontini,

nach unserer Entwicklung, wieder zurÃ¼ckgegangen. Sein

GeniuS lenkte ihn von dieser Bahn ab nnd statt eines

griechischen Orest gab er !S09 seinen romantisch christ-

lichen Ferdinand Cortez mit jener Grundlage der

Wirklichkeit eineÂ« der grÃ¶Ã�eften wtltumgestaltenden

Ereignisse der neueren Zeit.

Das war ein rnckweiscr Fortschritt, unsterblich

in der Geschichte der Oper â•fl ein Fortschritt in daS

Reich der freien Wirklichkeit wie keiner vorher. Hier

handelt es sich nicht mehr um jene phantastischen Ge-

stalten einer vorchristlichen Welt, nicht um abstrakte

RÃ¶mcrgrÃ¶Ã�e, auch nicht um die kleineren VerhÃ¤ltnisse

des konventionellen Lebens â•fl Ã¼ber die BrÃ¼cke Â«An

dieser Standpunkte hinweg trÃ¤gt Spontini seine Fahne

in den Staub der Geschichte, und es ist die Ehristcn-

soime, die Ã¼ber den TrÃ¼mmern aufgeht, die er zusam-

menreiÃ�t.

Sehen Sie diesen Fortschritt â•fl sehen Sie auch

den RÃ¼ckschritt. Warum schritt Spontini nach seinem

Cortez zurÃ¼ck? Es ist hier einfach zu antworten, Â«eil

er zurÃ¼ckschritt, denn er that es wirklich â•fl er machte

linksumkchrt wieder ins Antike und wandte sich von

der Wirklichkeit ab. Seine Olympia bezeichnet diesen

RÃ¼ckschritt; ja er wendet sich noch weiter zurÃ¼ck in

seiner Nurmahal und im Aleidor in eine phantasti-

sche, gÃ¤nzlich unwirkliche Welt. Da richtet sich der

LÃ¶we noch einmal auf und legt seine Agnes von

Hohenstaufen in die Wagschaale, ein Werk von

stamienswcrthen kolossalen MaaÃ�cn und Massen, aber

mÃ¼hsam verdeckt der auf seinem historischen Punkte

schon taumelnde Tondichter durch eine wahre Sisy-

phusarbeit in der Steigerung aller Mittel wenn nicht

die Armuth, so doch die schon Ã¼berwundene An-

schauung seiner musikalischen Intentionen. Spontini

hatte seine Sendung erfÃ¼llt, er hatte dem sich ent-

wickelndeÂ» Opcrnidcal den Boden gemacht, er ist die

nÃ¤chste BrÃ¼cke zu der romantischen Richtung, daS

Wort â��romantisch" nicht in dem ausschlieÃ�enden

Sinne jener blassen literarischen Corporation genom-

men, sondern im allgemeinen Sinne als den Bodm

der neueren christlichen Zeit.

Welchen Componistcn stellen wir nach Spontini

in die Perspective der Entwicklung der Opcr, welch'

ein Componist beansprucht das Recht, auf der Haupt,

angcl des aufgerissenen Portales unserer Zeit zu

stehen?

Derjenige Componist, der solch' grandioser Ent-

faltung des WcltgeisteS gegenÃ¼ber sich in die flÃ¼chti-

gen VerhÃ¤ltnisse des kleineren Familien- und Still-

lebens rettet? Nimmer! Dcrjcnige Componist viel-

leicht, der Pompeji noch einmal heraufbeschwÃ¶rt, ob-

gleich wir wissen, daÃ� es lÃ¤ngst, langst untergega,t-

gcn? Nimmer! Vielleicht derjenige Componist, der

das lÃ¤ngst zurÃ¼ckgebrachte Kreuz, daÂ« nun in aller

Herzen brennt, noch einmal nach PalÃ¤stina bringt?

Nimmer! Vielleicht wer sich in dieser scharfen Wie-
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tnung der Zeit inÃ¶ Mittelalter, in die Sagenwelt

fiÃ¼chtet, zÂ« sehen wo die schÃ¶nen Falken, die wei-

Ã�en Zelter und die jagdluftigen BurgsrSulein ge-

blieben Z Nimmer! Aber vielleicht der, der mit Re-

genbogcnfarbcn lichtblaue SommcrnachtstrÃ¤ume malt?

â•fl Nein, nein, auch der nicht!

Nun, wer denn? â•fl Derjenige Komponist, der

sich Â»nscrcr gewaltigen Zeit gegenÃ¼ber in dem Was-

fenschmucke zeigt, womit wir diese Zeit erobert; der-

jenige Componist, der die Glorie jenes sittlichen Adels,

wie er in der denkbar hÃ¶chsten Fassung weltgeschicht-

licher ZustSndlichkeit das Mcnschthnm verklÃ¤rt, uns

gezeigt hat â•fl derjenige Componist, der, nachdem er

wie seine VorgÃ¤nger, Gluck und Spontini, in italie-

nischen Anschauungen sich gesÃ¤ttigt und dann wie diese

gleichfalls sich nach Paris gewendet und gleichfalls

an dem Kessel einer Revolution sein Ideal gekrÃ¤ftigt

â•fl derjenige Componist, der gleichfalls nach phanta-

stischen TrÃ¼bungen unleidlicher, selbst unsittlicher Art

dennoch ein Werk hcrvorringt, das heiÃ� herausgeholt

aus den Fragen des gegenwÃ¤rtigen Tages, den ei-

gentlichen Kern der grÃ¶Ã�esten Beziehungen unserer Zeit

birgt â•fl ein Werk, das in seiner Katastrophe eine

Spitze der dramatischen GrÃ¶Ã�e erreicht, wie sie gar

kein Werk dieser Gattung, es mag Namen haben,

welche es wolle, erklommen hat. Ich meine Meyer-

leer und die Hugenotten.

Dieses Werk steht da als die bis dahin letzte

Spitze der fortschreitenden Entwicklung des Opern-

ideals â•fl wer darÃ¼ber hinaus will, und es wird dar-

Ã¼ber hinausgeschrittcn werden, denn der Dom, den

der Geist baut, schlieÃ�t sich in keiner Spitze ab â��

wer darÃ¼ber hinaus will, muÃ� auf dem Grunde ge-

standen haben, auf dem Mevcrbcer steht; der Boden

aber ist schwer erst zu gewinnen; nicht Viele, nur

auserlesene Geister haben ihn wirklich betreten, ohne

von seinen vulkanischen Schwankungen niedergeworfen

zu werden â�� dieser Bodcn heiÃ�t â�� Weltgeschichte

â•fl Weltgericht! â•fl

DaÃ� ich mich hier zum FahnentrÃ¤ger deÃ¶ Herrn

Meverbcer aufgeworfen hÃ¤tte, dagegen protestire ich

feierlich vor dieser gerechten Versammlung. Die Ver-

sammlung wird mich darin schÃ¼tzen, daÃ� ich eine Be-

grÃ¼ndung meines UrtheilS mindestens versucht; wie

hÃ¤tte ich wagen kÃ¶nnen, auf diesem historischen Platze

und vor so vielen Trefflichen, auf dem Felde unbe-

grÃ¼ndeter Behauptungen mich zu tummeln.

Angeregt zu haben, wÃ¼rde mich stolz machen;

angeregt zum Urtheilen Ã¼ber den Punkt: ob die Kunst,

weil in ihrem tiefsten Wesen auf Wirklichkeit ange-

wiesen, in den Vorgrund einer Zelt zu treten berech-

tigt sei, die von allen ihren Erscheinungen den Ab-

druck ihrer ZÃ¼ge verlangt; ob die Kunst jene Macht

zu werden Â»Â«diene, als daS Forum der Oeffentlich-

keit, als der jedesmalige KÃ¶rper cineS Zeitalters da.

zustehen.

Schon werden von allen Seiten die Aftcrstand-

punkte der Kunst, die diesem Ideal der freien Wirk-

lichkeit nicht entsprechen, zurÃ¼ckgewiesen. Die Kritik

arbeitet unablÃ¤ssig, alles das vor dem Portale der

Kunst wegzureiÃ�en, was den freien Eingang hindert.

Schonungslos reiÃ�t sie den Schleier eines falschen

Idealismus, dem Classicismus sowohl als der

Romantik, herunter. Wir wollen keine griechischen

TragÃ¶dien auf unsere Bretter Â»erpflanzt sehen. Wir

wollen keine Terenze, keine Plautusse. Wir wollen

keine BlaubÃ¤rte, keine gestiefelten Kater auf unseren

BÃ¼hnen. Auf den Brettern, die die Welt bedeuten,

wollen wir keine Hercnwirthschaft, keine ZauberkÃ¼nste

und Faxen solcher Art. Die Einsicht in das W.scn

der Kunst ist so weit gediehen, daÃ� sie, geÃ¼bt, das

Wirkliche zn sehen, jene idealen MÃ¤chte und Him-

mclsgestalten gar nicht mehr rechtfertigen kann. Jene

Seraphime und jene CherubimÂ« und die ganze BevÃ¶l-

kerung des Himmels ans der blauen UnmÃ¶glichkeit

herunterholen, ist kein Vorwurf mehr fÃ¼r die Kunst,

unsere Zeit kann Milton, kann Alopstock nicht mehr

lesen ohne zu gÃ¤hnen, ja schon lichten sich die Reihen

im Theater vor den StÃ¼cken des edlen Schiller; schon

dieser Idealismus hat der Neuzeit gegenÃ¼ber zu we-

nig KÃ¶rper, zu wenig Wirklichkeit. Wir wollen zu-

erst und vor allem Wirklichkeit. Der KÃ¼nstler soll

im Stande sein, das Leben zu gestalten bis in seine

feinsten Unterschiede, bis in seine wichtigsten Spitzen

und durch alles hindurch soll der groÃ�e Ton unserer

Zeit ein stets gegenwÃ¤rtiges GelÃ¤ute hallen, so daÃ�

wir nie vergessen unser ZcitbÃ¼rgerthum.

Endlich fasse ich den Standpunkt der Kritik nach

den gegebenen Entwicklungen in Folgendem kurz zu-

sammen.

Wenn wir die Vergangenheit betrachten, so ha-

ben wir als die spÃ¤ter Gekommenen das unverÃ¤uÃ�er-

liche Recht, das schon Dagewesene, wie wir es unter

der Spiegelung seiner Zeit betrachteten, so es die

Feuerprobe auch unseres BewuÃ�tseins bestehen zu las-

sen. Die Kritik darf nicht zittern vor diesem Richter-

amte; einst werden auch wir vergangen sein und eine

Gegenwart wird uns richten. Furchtlos muÃ� die

Kritik in jene Geistcrbcwegung treten, wo eine Er-

scheinung, eben weil Erscheinung, weil Leben, von

einer anderen aus dem Flusse des Fortschritts heraus-

geworfen wird, und als historisch feste Masse sich ab-

lagert, wÃ¤hrend unaufhaltsam der Strom des Fort-

schritts wciterbraust.

Zu ehren hat die Kritik das Vergangene, denn

eS ist die Wiege unserer Thaten, und indem die
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Kritik das Vergangene in dem GlÃ¤nze zeigt, da es

Gegenwart war, trÃ¤gt sie ab die Schuld an dasselbe.

Aber unsere Gegenwart ist die Wiege derer,

welche kommen werden. Auf daÃ� diese wie wir Ã¤rn:

ten, lasset uns richten auch das Vergangene, wie wir

einst werden gerichtet werden und aber und aber an-

dere werden gerichtet werden nach den Gesetzen per-

spektivischer Entwicklung des Wcltgeistes. Und so ist

unser Wahlspruch:

Auf daÃ� wir fortschreiten, lasset unS richten. AbÂ«

nicht schlachten lasset uns. Geschlachtet werden nur

gewisse kleine Kaninchen, die den Kopf aus dn

Schlinge ziehen, und beiÃ�en. Die Kritik schlachtet

nicht; die Kritik opfert. Sie opfert in dem Sinne,

wie die ganze Weltgeschichte ein Opfern ist zum Preise

eines stets gesteigerten BewuÃ�tseins von dem einge-

borenen Geiste dieser Erde.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon - und CharakterstÃ¼cke.

I. M. Ros^N, 1'Keme smlsndsis vsrie. Stockholm.

â•fl â•fl â•fl , promensÃ¤ - Polonaise. Stockholm,

Hcdbom u. Comp.

Es wurdtn diese Compositionen nebst einer Â»ierhSndigen

Polonaise und Verschiedenen GesangÃ¶sachen der NedactioÂ» zu-

gesandt, â�� sie wuÃ�te uicht, Â«on wannen sie kamen und was

damit sollte gescheheÂ». Die erstgenannte Composition tragt

die bleistlftene Noliz: â•žkompov. 182Â», herausgegeben IS32",

die andere trÃ¤gt keine derartige Spur ihres Alters. War e<

nun dem Verf. um eine blose Anzeige dieser StÃ¶cke zu thuÂ»,

so kommt der ,,Krit. Anz." in Verlegenheit, da dieser nur

NcucÂ« und Neuestes bringen darf; war es ihm mehr um eine

unmaÃ�gebliche Meinung Ã¼ber deÂ» Verth derselben zu thuÂ«,

so kommt Ref. in Vcrlcgenheit, da diesem die Compositionen

selber unmaÃ�geblich vorgekommen sind, d, h. da er iÂ» ihÂ»eÂ»

nichts MaÃ�gebliches gefunden hat. DeÂ» Zwiespalt zu lÃ¶seÂ»,

Â«erweiseÂ» wir auf die SacheÂ», die da noch kommen werdeÂ».

Jntelligenzblatt.

KomÃ¤llleo ullll Lalla<Ieii sM tine 8iÂ»S8limilie

mit rianviortÂ«.

Mett lV- vp S4 viÂ« 8ols>sten!,r.int, und: vss

vorlassenÂ« Mgdelein, von M?eÂ«Ae. â•fl 1>s-

rzÃ¶clie, von ^ â•fl H IltKIr.

ZÂ»Â«tt lll. SÂ». Llondel's I.iecl, von >/. Â«.

KsÂ«//. â•fl lloreiev, von //Â«/-ens. â•fl Oer

srme Peter, von //. kleine. â•fl Z kitKIr.

HeLt AI- OlÂ».4V. l)ie beiden Grenadiere, und:

Die leindlicken Ã¶rÃ¼dvr, von //Â«Â«e?. â•fl Nie

!>IÂ«nne, von /i>Â»eH/Â«Ã¼. â•fl ^ lllldr.

WUeLt I. <>P 4Ã¶ ller 8cI,Â»Kgrsber, und: ?rÃ¼k-

lingslslirl, von / Â«Â«Â» AirHenk/orF'. â•fl Abends

sru 8lrsnd, von â•fl 5 kilKIr.

VerlsÂ« von F'. ^^KiÂ«kttnex in Leipzig.

velcner 6urcK Keliall un<l ^usslsUung <iss Inleresse <Ier KlusiK-

seeunlie besoiolers in Hnsrâ•žâ•žcK nimm!:

Verens, IIÂ«riÂ»., l>io r. l'isno, Viol. u. VciiÂ«.

Â«p. 6. 2 IKIr.

OttutlZÂ»,, ^NK. ^l', lleimstkstern. n.ieck

mit PIte. 5 8zr.

Ã¼rnst, IN. ^U^., Llegie. LKsut p. Violon sveÂ«

?isnÂ«, sv. Â»ne Inlroduction de l^. 8uoKr. 15 8gr.

IlirNK, klommage s pisckek. k'snlssie sÃ¼r

plle. Ã¼ber dessen ?svÂ«rit-I.ieder. vp. 15. 20 8gr.

K,inÂ«IbItt<I, ^U. I'., 8cInveliiseKe Lieder. In

deulselier lleberlragung mit LeibeKsIlunÂ» des Uri-

Ã�insltextes, von vr.Ã¤.L. Wolll.eim. kielt 7. Ildlr.

, do. do. kielt 1. IVeue ^ulls>ze. 22^ 8zr.

, <Io. do. â•ž 2. Â«eue^ull. 1IKlr.588r.

Kiinckpalntner, V., Der lionig und ller

8sriAer. LsIIade lÃ¼r eine 8inZslimme mit?isno

10 8gr.

jAeKndÂ«rtK, O., 2me (ZuinleUo p. 4 Violon-

celles et Lontre-Ã¶sss 2 LIsr. et Lssson sck

lib.). Â«p. 19. 1 IKIr. 15 SZr. , ^ve KlsiiÂ». Lied von kr. 8cKubert, f. ViÂ«-

loneelle u. pisnolorte Ã¼derlrager, 10 8Â»r.

^VillrnvrÂ«, V., Apollo. ^Ibum lÃ¼r pisuo.

Op. 17, CsK. 5. ^ir sueclois vurie. 15 8gr.

Druck,Â»Â» Sr. Â«llckmann.
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Inhalt: Di, erste Be.sammlung deutscher Tonkunst!Â« in Leipzig Â«orts)

â•fl TagÂ»Â«gÂ«schichte, Â«ermischtÂ»Â«.

Die erste Versammlung deutscher Ton-

kunftler und Musikfreunde in Leipzig.

(Fortsetung.Z

Zwar dÃ¼rfen wir keineswegs die Wirksamkeit

einer solchen Versammlung, ja selbst die eines dauern-

den Vereins Ã¼berschÃ¤tzen. Das eigentliche Erfinden

und Schaffen in Wissenschaft und Kunst, dasjenige,

was stets das Wichtigste und Entscheidendste genannt

werden muÃ�, ist ja stets die Sache der stillen, isolir-

ten ThÃ¤tigkeit. Aber es wÃ¤re auch durchaus eine Vcr-

kcnnung des Zweckes, wenn Derartiges unter unsere

Aufgaben gerechnet werden sollte. Unser Gebiet ist

vorzugsweise das Praktische, und hier erÃ¶ffnen sich

Aussichten fÃ¼r eine erfolgreiche ThÃ¤tigkeit.

Ich habe mich hierÃ¼ber, was das Allgemeinste

betrifft, schon in den ErÃ¶rterungen, welche ich in der

Zeitschrift gab, ausgesprochen. PersÃ¶nliche NÃ¤herung,

Privataustausch der Ansichte,,, durch Bekanntschaft

vermittelte Anregung zu grÃ¶Ã�erer Gcmcinschaftlichkrit

in vielen musikalischen Bestrebungen bezeichnete ich dort

als das NÃ¤chste.

In der That, es ist schon dies ein sehr wichtiger

Gegenstand des Strebens. Auf keinem Gebiet herrscht

grÃ¶Ã�ere Zersplitterung der Ansichten, als auf musika-

lischem. Solcher Zersplitterung kann nun wohl durch

die Schrift entgegengetreten werden, aber es bleiben

leicht bei dem Leser mannichfache Bedenken zurÃ¼ck; es

kann durch die Schrift nicht AlleS so weit inS Ein-

zelne verfolgt werdeÂ», daÃ� eine vÃ¶llige Ueberzeugung

des Lesers Ã¼berall die Folge wÃ¤re. Hier hoffte ich

Ã¼ber manche wichtigÂ« Frage bei der geehrten Ver-

sammlung eine erhÃ¶hte Ucbereinftimmung erlangen zu

kÃ¶nnen.

Ich wiederhole nicht, was ich Ã¼ber Musikunter-

richt schon bemerkt habe, und wie sowohl theoretische

als praktische FÃ¶rderung in einer Sache, welche biS

jetzt rein dem Zufall Ã¼berlassen war, durch eine Ver-

sammlung der Lehrer erreicht werden kÃ¶nnte. Es wer-

den uns diese GegenstÃ¤nde insbesondere ausfÃ¼hrlich

beschÃ¤ftigen, und es ist daher hier um so weniger

nÃ¶thig, nÃ¤her darauf einzugehen.

Was indcÃ� von dem Musikunterricht gilt, daS

gilt mehr oder weniger von der Gesammtheit der

musikalischen VerhÃ¤ltnisse. Unsere gcsammte Tonkunst

fast ist dem Zufall, der Gewohnheit, dem Schlendrian

Ã¼berlassen gewesen. Eine ganze Reihe von UebelstÃ¤n-

den tritt uns entgegen, deren mÃ¶glichstÂ« Beseitigung

die Versammlung in den Kreisen ihrer Wirksamkeit

sich zur Aufgabe stellen kann.

ZunÃ¤chst in dem Ã�uÃ�erlichsten und rein Prakti-

schen. Hierher gehÃ¶ren die Angelegenheiten des Nach-

drucks, nicht allein jenes Nachdrucks, gegen den die

HH. Verleger schon seit Jahren wirksame Schritte

gethan haben. Es ist neuerdings eiire ganz kigen-

thÃ¼mliche Art von Nachdruck aufgetaucht: der durch

die Liedertafeln. Die Liedertafeln nehmen nicht allein

die Partituren der GesÃ¤nge in ihre Sammlungen Â»uf,

sie lassen auch die Stimmen nachdrucken. Ich glaube,

drrÃ� eine ErÃ¶rterung dieser AngÂ«lcgÂ«chnÂ«rn um so

mehr hierher gehÃ¶rt, al>s dÂ« Betheiligtcn dabei viel-
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leicht glauben, im Recht zÂ» sein, und eigentlichen

Nachdruck auszuÃ¼ben nicht willens sind. In diese

Kategorie gehÃ¶rt ferner der neuerdings oft vorgekom-

mene Compositionsdicbstahl, der in einem besonderen

Antrage erÃ¶rtert werden wird. Hierher gehÃ¶ren fer-

ner alle die VerhÃ¤ltnisse, welche bei dem Druck von

Musikalien zur Sprache kommen, VerhÃ¤ltnisse, welche

einer Besprechung bedÃ¼rfen, und wenn wir hier die

HH. Verleger um einige ZugestÃ¤ndnisse ersuchen, so

hoffen wir um so eher geneigtes GehÃ¶r, als wir uns

wiederum bestreben, ihre Rechte zu wahren.

Treten wir dem Leben der Kunst nÃ¤her, so er-

blicken wir das Gcsammtpublikuin in einer Stellung

zu derselben, welche ihr keineswegs fÃ¶rderlich zu wer-

den verspricht, im Gegcnthcil uiiserc KunstzustÃ¤nde

mehr und mehr einem allmÃ¤hligcn Verfall entgegen

zu fÃ¼hren droht; wir erblicken das Publikum tonan-

gebend, die KÃ¼nstler, ja zum Thcil selbst die Kritik

in abhÃ¤ngiger Stellung; insbesondere aber ist das,

waS auf nichtmusikalischcm Gebiet Ã¼ber Musik ge-

schrieben wird, in mehreren belletristischen Zeitungen

z. B., nicht geeignet, bessere Einsicht zu befÃ¶rdern.

Auch in dieser Hinsicht demnach wÃ¼rde sich fÃ¼r

unsere ThÃ¤tigkcit ein sehr reiches Material darbieten,

und es sind in RÃ¼cksicht darauf mehrfache AntrÃ¤ge

angemeldet worden, oder kÃ¶nnen gebildet werden, wenn

die Zeit es erlaubt.

Wir nahen uns der Kunst selbst in ihren zum

Theil grÃ¶Ã�ten und wÃ¼rdigsten, zugleich populÃ¤rsten

Gestaltungen, in Kirche und Theater. Ich brauche

hier blos die Worte zu nennen, um auch sogleich alle

die ZustÃ¤nde Ihnen ins BewuÃ�tsein zn rufen, welche

einem krÃ¤ftigen Gedeihen hinderlich sind. Im Thea-

ter der Mangel an Aufmunterung fÃ¼r deutsche Com-

ponisten und Opcrndichter, der Mangel an einem siche-

ren Geschmack, die RivalitÃ¤t der verschiedenen StÃ¤dte,

und wie die Gebrechen weiter heiÃ�en. In der Kirche

Choral- und Orgclspicl, und alle die Fragen, welche

in Orgelangclcgcnhciten neuerdings so vielfach zur

Sprache gebracht worden sind. Was Kirchenmusik

betrifft, die untergeordnete und ganz Ã¤uÃ�erliche Stel-

lung, welche dieselbe zum Gottesdienst hat, die

eindringende Wcltlichkcit, der Mangel an Unter-

stÃ¼tzung.

Ich sage: Wir nahen uns der Kunst selbst, und

betrachten weiter die groÃ�e Zahl von Compositioncn

fÃ¼r Conccrt und Haus, finden hier, wie die eitle Vir-

tuosenrichtung, namentlich was Pianofortcmusik be-

trifft, den Sinn fÃ¼r wahre Kunst mehr und mehr ver-

drÃ¤ngt, wie die besten Bestrebungen gar hÃ¤usig nicht

zur Anerkennung zu gelangen vermÃ¶gen, wÃ¤hrend das

UnwÃ¼rdigste das Gesuchteste im Publikum ist. â•fl

Auch in dieser Hinsicht sind AntrÃ¤ge gemacht worden,

und wir wollen wÃ¼nschen, daÃ� sich in diesen Ange-

legenheiten etwas thun lasse.

Wir treten immer mehr in das Innere der Kunst

ein und finden hier, wie Ã¼ber die allcrwichtigstcn und

wesentlichsten Punkte, welche gegenwÃ¤rtig in Frage

kommen, noch keineswegs eine durchgreifende Ucberein-

stimmnng der Ansichten stattfindet. Wir sind gcnÃ¶-

thigt, hier zugleich einen Blick auf Kritik und Wis-

senschaft zu werfen, und es begegnen nns auch hier

vielfache GegenstÃ¤nde fÃ¼r unscrc ThÃ¤tigkcit.

Auch eine ethische Wirksamkeit kÃ¶nnte unsere

Versammlung, kÃ¶nnte ein sich daraus bildender Ver-

ein erlangen, wenn er schlechten Partciintcresscn und

kleinlichem, egoistischem Treiben entgegentritt. Hierher

gehÃ¶ren z. B. die Angriffe, welche wir vor Kurzem

gelesen haben von dem Componisten der Oper â•ždie

Belagerung von Solothurn", Fcrd. Brandenburg.

Es ist dem Componisten nicht das Recht streitig zu

machen, sich zu vcrthcitigen, wenn er glaubt, daÃ� es

nÃ¶thig ist; ich stimme selbst nicht in alleÂ» Punkten

mit jener Rcccnsion, gegen welche er seine Angriffe

richtete, Ã¼bcrcin: aber es ist auf das Entschicdcndste

die Art, wie er es gcthan hat, zu miÃ�billigen.

Es sind bei dieser Veranlassung die Angelegen-

heiten der Presse Ã¼berhaupt zu erwÃ¤hnen. Die allge-

meine nationale Entwicklung strebt in Angelegenhei-

ten derselben eben so sehr jene alte Barbarei zu ver-

bannen, jene ungeschlachte Grobheit nnd Gemeinheit,

mit welcher Gegner sich sonst bekÃ¤mpften, wie sie hÃ¶-

fische Unentschiedenhcit und ZurÃ¼ckhaltung verabscheut.

Sic strebt einerseits eben so sehr, eine feste, entschie-

dene Sprache zu erlangen, wie anderseits Anstand und

WÃ¼rde nicht zn verletzen. Ich betrachte immer jene

auch noch jetzt hin nnd wieder vorkommende Grobheit

als einen Rest mittelalterlicher Rohheit, und jene

KÃ¤mpfer erscheinen mir wie mittelalterliche Ritter, die

aufcinandcr losschlagen, nur daÃ� sie jede Rittcrsitte,

welche dort noch herrschte, aus den Augen setzen.

Dem was die allgemeine nationale Entwicklung an-

strebt entsprechend, mÃ¼ssen wir uns bemÃ¼hen, auch auf

dem Gebiet der Musik beide Extreme zu verbannen,

und eine freie und entschiedene, die beliebte Charakter-

losigkeit verbannende, zugleich aber auch wÃ¼rdige und

gemessene Sprache mehr und mehr zur Anerkennung

zu bringen. â•fl

Das sind die GegenstÃ¤nde, welche uns vorliegen,

das sind diejenigen, in denen eine von einer grÃ¶Ã�eren

Gcsammthcit ausgehende Anregung von Nutzen sein

kann. Es bedarf wohl kaum der Bemerkung, daÃ�

wir gegenwÃ¤rtig nÂ»r einen geringen Thcil davon er-

ledigen kÃ¶nnen; unscre Versammlung ist ja der erste

Versuch, ist ein Ansang von kurzer Dauer; hier aber

kam es darauf an, nicht blos eine Aufgabe fÃ¼r den
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Augenblick zu stellen, sondern Ã¼berhaupt die Ziel-

punkte einer lÃ¤nger dauernden Wirksamkeit in Umris-

sen zu zeichnen. Ich sage: eÃ¶ bedarf dies wohl kaum

der Bemerkung, eben so wenig, wie ich der Entschul-

digung, wenn meine Schilderung nur MÃ¤ngel her-

vorhebt. Wir sind nicht vereinigt, um uns des Ge-

lungenen zu freuen; wir wollen kunstfeindlichen Ein-

flÃ¼ssen entgegentreten, und dazu ist es Â»Ã¶thig, diese

beim rechten Namen zu nennen. â•fl

Indem wir uns zu solchem Zwecke versammeln,

find wir weit entfernt, irgend Jemand damit Gesetze

vorschreiben zu wollen. Die Bestimmungen, welche

wir treffen, gelten zunÃ¤chst mir uns. Allerdings

wÃ¼nschen wir Anerkennung dessen, was wir fÃ¼r wahr

halten, auch in weiteren Kreisen, aber wir wÃ¼nschen

dies durch freie Uebcreinstimmung, nicht so, daÃ� wir

Jemand unsere Ansicht aufdringen wollten. Indem

wir unS daher zuweilen des Mittels der Abstimmung

bedienen, so geschieht dicS nicht, um auf solche Weise

Gesetze zu geben, weder fÃ¼r unseren eigenen Kreis,

noch fÃ¼r nicht Betheiligte. Die Abstimmung hat al-

lein den Zweck, die Bcrathungen zum AbschluÃ� zu

bringen, damit sich ein bestimmtes Resultat hcrans-

ftcllt, damit wir Ã¼ber die Ansicht der MajoritÃ¤t be-

lehrt werden.

Anfangs war eS unsere Absicht, die GeschÃ¤fts-

ordnung, und Alles, was damit zusammenhÃ¤ngt, in

Gemeinschaft mit unseren GÃ¤sten zu berathcn. Es

ergab sich aber sehr bald, daÃ� eine unverhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig

lange Zeit dadurch in Anspruch genommen worden

wÃ¤re. Wir haben uns daher erlaubt, in der Hoff-

nung, Ihre Zustimmung zu erhalten, fÃ¼r diese Ver-

sammlung feste Bestimmungen zu treffen, Bestimmun-

gen indeÃ�, welche spÃ¤ter unter Mitwirkung aller Theil-

nehmer umgestaltet und verbessert werden kÃ¶nnen.

Hr. Org. Becker hat das Amt eines Vorsitzenden auf

unseren gemeinschaftlichen Wunsch Ã¼bernommen, Herr

Gcsanglehrer BÃ¶hme daS eines Seeretairs Mir

trugen die Herren das Amt eines Stellvertreters des

Vorsitzenden auf. Es war auÃ�erdem nÃ¶thig, diesem

Comite noch zwei Mitglieder beizugeben. Die Wahl

fiel auf die HH. Musikdir. Richter und Riceius. Wir

alle in Gemeinschaft, niit Ausnahme derer, welche

durch grÃ¶Ã�ere Reisen gehindert, erst spÃ¤ter zurÃ¼ckkehr-

ten, und deren so erwÃ¼nschte Mitwirkung wir daher

anfangs entbehren muÃ�ten, haben die Bestimmungen

entworfen: die Festordnung, die GeschÃ¤ftsordnung,

das Arrangement hinsichtlich der AntrÃ¤ge, Vor-

trÃ¶ge u. s. w. Die einzelnen AntrÃ¤ge sind fÃ¼r den

*) Die trefflichkn Protokolle desselben verbanden mit den

s nographischen Niederschriften bildeÂ» die Unterlage fÃ¼r die

nachfolgenden Mittheilunaen.

ersten Tag gewÃ¤hlt, die Ã¼ber Musikunterricht fÃ¼r den

zweiten; jene sind die leichter zu erÃ¶rternden, diese die

schwierigeren; darum wollten wir die gewonnene Er-

fahrung und llebung fÃ¼r den zweiten Tag benutzen.

Ich habe so die verehrte Versammlung Ã¼ber das We-

sentlichste in KenntniÃ� gesetzt; wir kÃ¶nnen jetzt unsere

Besprechungen beginnen.

1Â°

Hr. Org. Becker nahm hierauf das Wort, und

sprach in kÃ¼rzerer Rede, die ich gleichfalls im Aus-

zuge mittheile:

Geehrte Anwesende,

Nicht umhin kann ich meine herzliche, innige

Freude auszusprechen, Sie hier so zahlreich versam-

melt zu sehen, denn wie lieÃ� sich hoffen und erwar-

ten, daÃ� in einer so bewegten und so besonderen Zeit

als die gegenwÃ¤rtige, wo der leidige Materialismus

wie Merkantilismus Ã¼ber KÃ¼nste und Wissenschaften

mit einem wahrhaft eisernen Scepter herrscht, ein an

Sie ergangener einfacher Zuruf hinreichend sein wÃ¼rde,

Sie zum Thcil aus sehr weiter Ferne hierher zu fÃ¼h-

ren. Sicher ein Beweis, wenn anders ein Beweis

noch erforderlich wÃ¤re, wie die hohe GÃ¶ttin der TÃ¶ne

Ã¼berall weilt und zahlreiche, wÃ¼rdige JÃ¼nger in allen

Gauen Deutschlands zÃ¤hlt; sicher aber auch ein Be-

weis, wie sehr eine groÃ�e Anzahl von TonkÃ¼nstlern

lebendig fÃ¼hlt, wie unendlich Vieles noch zu thun ist,

um die Tonkunst in der Kirche, wie in dem Hause,

in der Schule wie auf der BÃ¼hne zu erheben und zu

veredlen. â•fl Die Liebe zu der Musik, die einem je-

den KÃ¼nstler beseelt, die ihn fort und fort treibt, seine

ganze und beste Lebenskraft daran zu setzen, um ein

im eigentlichen Sinne des Wortes tÃ¼chtiger Ton-

kÃ¼nstler zu sein oder doch zu werden; die Liebe zu

der Kunst, die sich empÃ¶rt fÃ¼hlt, wenn mit den Ton-

mittcln nur leere Zerstreuung und nichtiger Sinnen-

kitzel gesucht und gefunden wird; diese Liebe ist es

jedenfalls allein, die uns jetzt vereint. Wir wollen

Manches, was uns nach unserer Einsicht fÃ¼r nicht

wahr, nicht schÃ¶n und nicht gut gilt, anders haben;

wir wollen bessern, wo wir wissen, daÃ� noch viel zu

bessern ist; und dieser heiÃ�e Drang, der gewiÃ� ein

edler zu nennen ist, machte, daÃ� wir sÃ¤mmtlich gern

einem Rufe folgten, der Gelegenheit bietet, gegen

Gleichgesinnte seine wahre, innere Meinung offen und

ehrlich auszusprechen und zu bekennen, Ansichten An-

derer zu vernehmen und eigene zu vermehren oder zu

lÃ¤utern, um mit neuer Lust und frischer Kraft in dem

oft recht schweren Berufe zu wirken und zu streben.

â•fl Zu solchem Zwecke sind wir hier vereint, und so

wollen wir, von dem Band der Kunst umschlungen,

zum Besten derselben freudig eine kurze Spanne der
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uns vergÃ¶nnten Zeit Â»pferÂ»; Â«ir wollen sÃ¤eÂ», selbst

wenn es auch nicht mÃ¶glich wÃ¤re, sogleich Ã¤rnten zu

kÃ¶nnen. â•fl

Der geehrte Redner hatte hierauf die GÃ¼te, mei-

ner zu gedenken, erwÃ¤hnte sodann dm in Nr. ich mit-

getheiltcn poetischen GruÃ� von Frl. Louise Otto, und

bemerkte zuletzt, daÃ� Musiker, nur gewohnt in TÃ¶nen

sich auszusprechen, und des Wortes weniger mÃ¤chtig,

bei einer Gelegenheit, wo allein das letztere gelte,

wohl auf nachsichtige Beurtheilung Anspruch machen

dÃ¼rften.

Unter den GegenstÃ¤nden dcr Besprechung war

ein Antrag des Hrn. Ur. R. Schumann als dcr erste

verzeichnet. Hr. l)r. S. hatte mir brieflich mchrerc

AntrÃ¤ge mitgethcilt, zugleich mit der Bemerkung, daÃ�,

wenn er selbst zu erscheinen verhindert sei, ich den

Vortrag derselben Ã¼bernehmen mÃ¶chte. Da dcr Herr

Antragsteller nicht zugegen war, erÃ¶ffnete ich demnach

die ErÃ¶rterungen, las zuerst den ganzcn Brief vor,

und blicb sodann bei dem zunÃ¤chst gewÃ¤hlten Antrag

stehen:

â•žUcber das franzÃ¶sische Titelwcscn, desgleichen Ã¼ber

den MiÃ�brauch italienischer Vortragsbezcichnungcn

in Compositionen deutscher Tonsctzcr, â•fl Abschaf-

fung aller Titcl in franzÃ¶sischÂ« Sprache und Aus-

merzung solcher italienischer Vortragsbezcichnungcn,

die sich cben so gut, wo nicht bcfser, in deutscher

Sprache ausdrÃ¼cken lassen."

Ich bemerkte hierbei im Sinne des Hrn. l)r. S.,

daÃ� hier nicht die Abschaffung solcher Worte, wie

Sonate, Symphonie, AUegro, Adagio u. s. w. gemeint

sei, Worte, welche als technische AusdrÃ¼cke lÃ¤ngst das

BÃ¼rgerrecht erhalten haben, im Gegcntheil daÃ� hier

der Hr. Antragsteller das neuerdings mehr und mehr

beliebte UcbermaaÃ� neuerfundencr italienischer Vor-

tragsbczeichnungen, so wie auf den Titeln das â•žcom-

pose pour IÂ« ?,3Â»c>IoNÂ« et cleclie" u. s. w. im Auge

gehabt habe.

cSortsetzung folgt.)

Tagesgeschichte.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Der Lahnbund hielt sein

dritteÂ« SÃ¶ngerfest am Iftev August zu Weilburg im NassauischeÂ».

Obgleich wir die SÃ¤ngerfeste regelmÃ¤Ã�ig erwÃ¤hnen, kom-

men Â«Ir heutÂ« nochmals auf daÂ« der Havdwerkervereine zu

Neuftudt'Eberslvalde, und also auf deÂ» llteÂ» Juli zurÃ¼ck,

gÂ« gab einen ersreÂ»lichen BeweiÂ« von der Weiterbildung der

Â«lederen Volksschichten, und wir hÃ¤tten deÂ» AbbÂ« Mainzer,

unseren Theodor Hagen und gar noch Manchen hingewÃ¼nscht:

Ein Erira^ug der Berliner-Stettiner Eisenbahn brachtÂ« allein

circa ISÂ«Â«! SÃ¤nger und Mitglieder der siebeÂ» HandwerkÂ«Â»

Â«errinc BerlinÂ« und Luckenwalde, dazu die zahlreichen BerelÂ«

auÂ« Freienwalde, Oderberg, Tcmplio mit ihren BannerÂ», und

Alle zogen, frÃ¶hlich singend, Arm In Arn, nach dem herrlichÂ«Â»

Kesselte,Â«!, wo am Quell die grÃ¶Ã�ereÂ» MusikaufsÃ¼hrungeÂ» vor

dcm Wettsingcn stattfanden. Wenn nur die SonnÂ« deÂ« Bun-

destageÂ« da einmal hÃ¤tte hineinschauen kÃ¶nneÂ»!!!

An dem MÃ¤nnergesavgfest IÂ» Freiberg habeÂ» sich viele

Gesangvereine der kleinereÂ» NachbaiftÃ¤dte und einzrlnÂ« SÃ¤n-

ger auÂ« grÃ¶Ã�erer Ferne betheiligt; daÂ« Fest wird Ã¼berhaupt

alÂ« eiÂ» wohlgeiungeneÂ« gerÃ¼hmt.

Neue Opern. Im Theater an der Wien ist die â•žKÃ¶-

nigin von Leon" (kie loucl,Â« pss Â» Is reine) von Scribe vnd

Vaez, Musik von Boiffelvt, recht beifÃ¤llig ausgenommen wor-

den, wÃ¤hrend sich Ã¼ber die Musik von anderen Seiten manche

tadelnden Bemerkungen hÃ¶ren lieÃ�en. DaÂ« Libretto ist aller-

dings vortrefflich gearbeitet und die AuffÃ¼hrung war eiÂ«

wackere; der zweite Act soll der beste der Oper sein.

August SchÃ¤ffer's Operette: â•žEben recht" wird iÂ»

Herbst d. I. in Dresden aufgefÃ¼hrt werden. DaÂ« Singspiel

soll gut sein und paÃ�te â��eben recht" auch fÃ¼r unÂ«! â��

Der fÃ¼rstliche Componist der â•žZaire" soll sich mit der

Ccmposition einer neuen Oper: â•žd,e Vergeltung" von ElÂ«-

holtz, beschÃ¤ftigeÂ». Die groÃ�en Herren haben freilich leich-

teÂ« Spiel, ihre SacheÂ» zur AuffÃ¶hruug zu bringen! â•fl

Vermischtes.

In dem Mufikdlr. Ruff aus Lemberg, welcher bei der

TonkÃ¼nftler-Versammlung in Leipzig anwesend war, lernten

wir einen vortrrfflichen SÃ¤ngcr kennen. Leider teuf derselbe

erst an, zweiten Tage ein, so daÃ� eÂ« nicht mÃ¶glich war, einen

Ã¶ffentlicheÂ» Vortrag desselben zu Â«ermittelÂ»; wir haben indeÃ�

Aussicht, ihn kÃ¼nftigeÂ« Jahr zu hÃ¶ren.

Dem Theaterdir. Lumlev in London Haien IÂ« hinter ein-

ander folgende Vorstellungen deÂ« Frl. Jenny Lind angeblich

24,00Â« Pf. St. â•fl !Â«Â«,Â«Â«> Thlr. circ, eingebracht. DuÂ« ist,

sagt die Teutonia, ungefÃ¤hr so viel wie die jÃ¤hrliche GeÂ«

sammtelnnahme von etwa anderthalbtausend deutschen

VÂ«lkÂ«schullehrern! â•fl

Zum Andenken an das SÃ¤ngerfest zu RegcnÃ¶burg (vom

25ften bis 27ften Juli) Ist eine nette Medaille geprÃ¤gt: Der

Avers zeigt vier SÃ¤nger (das Quartett) an ein Schild ge-

lehnt, mit der Jahrzahl I8t7; der Revers eineÂ« Sicheulaub

krÃ¤nz, worin der Wahlspruch deÂ« RegenSburger LiederkraozeÂ«,

den Ã¼brigenÂ« jeder Gesangverein im Herzen halten sollte,

siebt. Gr lautet: â•žIm Tacte fest, im TonÂ« rein, soll unser

Thun und SingeÂ» feint" â•fl

Druck oÂ»Â» > r. Â« sckman Â».
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in Paris.

(Sortsetzung.,

4.

Die Anfange in St. GermarÂ».

Der Seinestrom, der Paris von Osten nach We-

sten durchschneidet, wendet sich unterhalb der Stadt

bis BellcvÃ¼e nnd Scvres nach SÃ¼den, und von hier

in abwcchscnd nord- und sÃ¼dwÃ¤rts laufcuden, ausgc:

dehnten SchlangenkrÃ¼mmungen an dem kleinen Ocrt-

chen Le Pccq vorÃ¼ber, oberhalb dessen, ans einer An-

hÃ¶he von einigen hundert FuÃ� Ã¼ber dem Wasserspie-

gel und in einer Entfernung von etwa dritthalb deut-

schen Meilen westlich von Paris, die Stadt St. Ger-

main liegt, mit ihrer berÃ¼hmten Terrasse nnd pracht-

vollen Waldung. Sie steht mit dem Ufer auf der

einen Seite durch eine schÃ¶ne breite steinerne Treppe

von etwa zweihundert Stufen in Vcrbinduug, auf der

anderen durch einen lÃ¤ngs der AnhÃ¶he sich hinab-

schlÃ¤ngelnden breiten Fahrweg; mit dem jenseitigen

Ufer endlich und dem dort gelegenen Eiscnbahnhofc

durch eine lange steinerne BogenbrÃ¼ck?. Am Ã¤uÃ�er-

sten Rande der AnhÃ¶he erheben sich die Ucberblcibfcl

des kÃ¶nigl. Lustschlosses, ein Pavillon, in welchem

einst der vierzehnte Ludwig das Licht der Welt cr^

blickte, und jetzt die einkehrenden Pariser BÃ¼rger,

welche die Eisenbahn bringt, gespeist und erfrischt wer-

den. AuS dem Schlosse ist eine Wirtschaft geworden.

â�� Lieder und Gesinge (SchluÃ�). â�� Kritischer Â«nzeiger. â��

Nichtsdestoweniger hat man hier von dem Speisesaal

aus die weiteste Aussicht in den Thalkessel, der Paris

umschlieÃ�t. Ucberall hin unermeÃ�liche RÃ¤ume, endlose

Fcrnsichten, riesige Mcnschenwcrke, grandiose VerhÃ¤lt-

nisse. Unten die Seine mit ihren reizenden grÃ¼nen

Inseln; diesseits, links die Weinberge vom Ufer auf-

wÃ¤rts bis zur Terrasse; diese selbst, auf neunzig FuÃ�

Breite fast eine Drittelmeilc lang, lÃ¤ngs der endlo-

sen Hcgemaucr, die Ã¼ber achttausend Morgen vom

schÃ¶nsten Forstholz umfaÃ�t. Es ist der Ucbcrrcst deS

uralten Lea - oder Layawaldes, der frÃ¼her diesen gan-

zen Strich Landes bedeckte, und welchem, wie dem

Heiligen, dem im elfteÂ» Jahrhundert KÃ¶nig Robert

hier ein Kloster widmete, die Stadt Ursprung und

Benennung verdankt.

Ein prachtvoller Wald. Zwar durch verschiedene

HauptstraÃ�en durchschnitten, die an Sonn- und Fest-

tagen von Besuchenden wimmeln, und besonders von

Frauen, jungen MÃ¤dchen und Kindern zu Ausritten

auf Pferden und Eseln benutzt, wobei es laut genug

hergeht; wer aber die rechten Wege einzuschlagen weiÃ�,

der gelangt in stille Partien, in welche sich selten ein-

zelne FuÃ�gÃ¤nger und Reiter verirren, und wo er voll-

auf hat, was in und um Paris so selten zu finden

ist: Natur, wirkliche Empfindung der Natur. Unbe-

kÃ¼mmert um die Welt, fern von dem Saus und Braus

der nimmer ruhenden Hauptstadt, wandelt man hier

im Schatten hoher Eichen, Buchen und unvergleich-

licher Ulmen einher, bald an einer FÃ¼lle von Wald-

blumen auf grÃ¼ner Matte, bald an einem Wasserkes-

sel mit grÃ¼nem Froschleich und schwimmenden BlÃ¼-
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ihm bedeckt, oder einem mit Erlen und Weiden um-

gebenen Bruch vorÃ¼ber; man lagert sich ins Gras,

oder ruht auf dem ersten besten umgestÃ¼rzten oder um-

gehauenen alten knorrigen Baumstamm aus, oder auf

jenem Grsnitblock an rieselndem BÃ¼chlein; Â«der end-

lich auf einem der mit MooÂ» und Haidekraut bewach-

senen natÃ¼rlichen Sitze am Waldsaum in der abge-

stochenen lichten Rundstelle, in welche die Kreuzwege

auslaufen, und wo am AbHange der umgebenden ho-

hen HÃ¼gel, aus der abbrÃ¶ckelnden rothcn Ziegclerdc

oder den lockeren Kies - und Sandschichten, langes

Baumwurzclgeflccht in phantastischer Vcrschlingung

arabeskenartig hervorragt.

Waldeinsamkeit ist hier zu finden, trotz des durch-

schnittlichen Ab - und Zuflusses von drei- bis vier-

tausend Wanderern tÃ¤glich durch die beiden Eisenbah-

nen, deren eine, die atmosphÃ¤rische, Ã¼ber den Strom

und unter dem Berg hindurch lÃ¤uft und inmitten der

Stadt selbst ausmÃ¼ndet. In obgedachtem Pavillon,

wo man gerade vor sich die Fernsicht auf die Bahn

hat, die am jenseitigen Ufer in schnurgerader Richtung

durch den Wald von Vefinct lÃ¤uft, erscheinen und

entschwinden allmÃ¤hlig die fliegenden Trains dem

Auge wie wachsende oder abnehmende unbewegliche

Punkte, ein Anblick von sonderbarer Wirkung. Wem

aber ein Blick in die Natur lieber ist, in die reine,

unbefleckte Natur, der schaue unter blauem Sternen-

himmel bei schÃ¶ner Mondbcleuchtung rechts auf die

waldbegrenztcn AnhÃ¶hen von St. Cloud, Bougival,

Louvecicnncs und Marlv Gedenkt Ihr noch,

Ihr Freunde auS Norden, der italienischen Nacht, die

wir dort erlebten? Vor Â»ns in der Ferne hatte sich

nach Sonnenuntergang allmÃ¤hlig die finstere Riesen-

stadt in Schatten eingehÃ¼llt; sie verschwand vor un-

seren Augen, wÃ¤hrend rechts aus den grÃ¼nen Bergen

wie ein Silberstrom die Seine hervortrat, welche die

ganze Landschaft durchschneidet; droben in der Ferne,

einer alt-rÃ¶mischen Ruine gleich, finster und gespen-

stisch, der wettergrauc Aquaduct mit seinen helleren

Bogcndurchsichten im Mondlicht; und in der NÃ¤he,

am AbHange des Berges zu unfern FÃ¼Ã�en bis hinab

an das glitzernde User, Ã¼berall die kleinen weiÃ�en Vil-

len, LusthÃ¤uschcn und Bauten in mannichfaltiger Ge-

staltung mitten unter Weinranken und duftenden GÃ¤r-

ten hervorschimmernd, wie Pcrlcnschmnck in lichter

BlÃ¼thenumfassung. Wir waren nach bewegtem Tage

der Ruhe bedÃ¼rftig, der Sammlung, und bei dem

Anblick des zauberischen Naturschanspiels vor unseren

Augen, hatte sich ein Geist des stillen Friedens und

des heiteren Ernstes Ã¼ber uris niedergelassen, den die

FrÃ¶hlichkeit des Volksfestes drunten im Garten nicht

rte. Wir schauten lange und unverwandt in die

eite, und fÃ¼hlten unÂ« seltsam bewegt, als dlÂ« geÂ°

haltenen Accorde der Harmoniemusik sanft durch die

laue Nachtluft zu uns herausdrangen

St. Germain war einst ein reichbevÃ¶lkerter Ort,

Â«oll Glanz, voll LebeÂ» und Bewegung; jetzt dehnt

es die langgestreckten Glieder und gÃ¤hnt vor Lange-

weile. Hier hielten Â«ormals die franzÃ¶sischen KÃ¶nige

ihr Hoflager. Der groÃ�e Ludwig aber, der sich in-

mitten der VergÃ¶tterung nicht gern an das VergÃ¤ng-

liche seiner Herrlichkeit gemahnt sah, konnte den tÃ¤g-

lichen Anblick des unvermeidlichen fernen Kirchthurms

nicht ertragen, unter welchem sein kÃ¶nigliches Grab

im Voraus bereit lag, und floh mit seiner Schran-

zenwelt und seiner Flitterunstcrblichkeit nach Versail-

les. Dort schreckte ihn nicht mehr die Thurmspitze

von St. Denis, jener bleiche Riescnsingcr, den der

Tod, nach oben weisend, am fernen Horizont erhob.

Seitdem ist der Ort Ã¶de, verfallen, traurig. Er dient

Familien, die ein kleines aber sicheres Einkommen in

mÃ¼Ã�iger ZurÃ¼ckgczogenheit zu verzehren lieben, alten

Rentnern und mit Gnadengchalt entlassenen Militair-

und Civilbeamtcn zu stillem Ruhesitz, und bietet den

Parisern einen reizenden Sommeraufenthalt.

Hier also, wo der FÃ¼rst in Garnison stand

und Nicdermcver die schÃ¶ne Jahreszeit zubrachte,

vereinigten sich Beide zu musikalischer Unterhaltung.

Aus der fast ausschlieÃ�lichen BeschÃ¤ftigung mit den

Werken der Ã¤lterer Tonmeister ging der Wunsch her-

vor, einige derselben zu GehÃ¶r zu bringen; mit HÃ¼lfe

einer kleinen Anzahl gleichgesinntÂ« Bekannten konnte

es versuchsweise geschehen. Der Versuch gelang, und

dieser ermunternde Erfolg erzeugte endlich die Idee

eines grÃ¶Ã�eren stehenden Vereins zu regelmÃ¤Ã�iger

SingÃ¼bung und zum kÃ¼nstlerischen Vortrag solcher

klassischen Werke, die man zu hÃ¶ren sonst keine Gele-

genheit hatte. Es gehÃ¶rte nichts Geringeres als die

hohe Stellung, die der Unternehmer in den ersten Krei-

sen der Gesellschaft einnahm, und der EinfluÃ�, den er

zur FÃ¶rderung der Unternehmung auszuÃ¼ben im Stan-

de war, dazu, um die AusfÃ¼hrung eines solchen Vor-

habens in einem Orte wie Paris Â»erwirklichen zu kÃ¶n-

nen. Unter so glÃ¼cklichem Zusammentreffen der Um-

stÃ¤nde wurde nun auch imgesÃ¤nmt Hand an's Werk

gelegt und die Sache nach allen Seiten krÃ¤ftig em-

pfohlen, wÃ¤hrend der Eine die Ã¤uÃ�ere Gestaltung

durchzusetzen strebte, und der Andere emsig die innere

Anordnung betrieb. Alles lieÃ� sich zu bestem Gedei-

hen an, und nun wurde in der Reitschule der Chaus-

see d'Antin vorlÃ¤ufig ein Uebnngssaal ausgebaut, der

als solcher hÃ¼bsch und zweckmÃ¤Ã�ig Â«Â«Â«fiel, spÃ¤ter abÂ«

wegen unzulÃ¤nglicher RÃ¤umlichkeit nicht zu den Con-

crrten benutzt werden konnte. Mit folgendem â•žRegle-

ment" trat die Gesellschaft inÂ« LebÂ» nÂ«d im Jahr

4S1Z mit dem ersten Eoncert in die ÃŒffentlichkeit,



wenn man die zahlreiche Versammlung der Vereins:

ungehÃ¶rigen und der geladenen GÃ¤ste auS dn litera-

rischen Welt und auÃ¶ allen Fachern der Kunst sÂ«

nennen darf. Die in dem â•žReglement" enthaltenen

gesetzlichen Bestimmungen aber waren folgendÂ«.

Â«,

S.

Statuten.

8Â«civte lieg tÃ¼oncerts

>IÂ« musique vÂ«c,Ie, rÂ«Iizleuse et rlissique.

Vorstand: die Damen ,c. ,c. (s. Â«eitn unten).

Art. Â«.

Der Zweck der Gesellschaft ist gemeinschaftlicher

Vortrag von Gcsangscompositionen, ohne Begleitung

oder mit Begleitung der Orgel, vorzÃ¼glich franzÃ¶si-

scher, niederlÃ¤ndischer, italienischer und deutscher Mei-

ster aus dem ttttcn und 17ten Jahrhundert.

2.

SpÃ¤tere Werke als die vor Anfang dcS Â«9ten

Jahrhunderts verstorbener Componisten sind vom Re-

pertorium der Gesellschaft ausgeschlossen.

3.

Die Gesellschaft besteht aus zweierlei Mitglie-

dern :

tste Classe: Zahlende Mitglieder (mit - oder nicht

mitwirkende);

2te Classc: Ehrenmitglieder (freie oder mitwirkende).

4.

Die zahlenden Mitglieder zerfallen in drei Kate-

gorien :

t) Solche, die 420 Fr. zeichnen, und auÃ�er freiem

Eintritt noch zwei Eintrittskarten (Freibillets) zu

jedem Concert erhalten;

2) Solche, die 60 Fr. zeichnen, und nur persÃ¶nli-

chen freien Eintritt haben;

Z) Fremde, die vorÃ¼bergehend sich in Paris auf-

halten, und gegen Zahlung von 60 Fr. freien

Eintritt und Ã¼berdies zwei Freibillets erhalten,

jedoch nur fÃ¼r drei Conccrte.

S.

Jedes Freibillet muÃ�, nachdem es vom Ausstel-

ler mit dem Namen des Inhabers (oder BegÃ¼nstig-

ten) und seiner eigenen Unterschrift versehen worden,

zur Controle auf das Sekretariat vorgezeigt werden,

woselbst es durch aufgedrÃ¼ckten Stempel GÃ¼ltigkeit

erhÃ¤lt.

S.

Die vereinigten Vorsteherinnen bilden den Aus-

schuÃ�, der Ã¼ber Aufnahme der Mitglieder zu ent-

scheiden hat.

7.

Die Meldungen zur Aufnahme in den VnekÂ»

werden dem AusschuÃ� durch eine der Vorsteherinnen

vorgelegt, und von dieser und dem Director das aus-

gefertigte Diplom unterzeichnet.

8.

Die Zulassung der weiblichen Mitglieder zu den

SingchÃ¶ren wird der Begutachtung der dermaligen

zahlenden Chormitglieder unterworfen.

9.

Das Ehrendiplom wird, auf den Vorschlag deS

DircctorS, von vorgenanntem AusschuÃ� bewilligt. Die

Zahl der Ehrenmitglieder darf nicht 6V Ã¼bersteigenz

dieselben werden unter den ausgezeichnetsten KÃ¼nstlern

gewÃ¤hlt.

tt).

Die Zahl der jÃ¤hrlichen Concerte hÃ¤ngt von der

Bestimmung des Direktors ab, ist aber vorlÃ¤ufig auf

sechs festgesetzt, die vom Februar bis Mai statt-

finden.

It.

Die Dilettanten, die im Concert im Chor mit-

singen wollen, mÃ¼ssen wenigstens einer Uebung wÃ¶-

chentlich und auÃ�erdem den beiden letzteÂ», diesem Con-

certe vorangehenden Proben beigewohnt haben.

Zur Theilnahme an den wÃ¶chentlichen Ucbungcn

sind die Ehrenmitglieder (KÃ¼nstler) nicht verpflichtet,

wohl aber zu den beiden letzten Proben.

Jeder Mitwirkende trÃ¤gt bei seinem Eintritt in

den Ucbnngssaal seinen Namen in eine zu diesem

BeHufe vorliegende Controle ein.

Die zahlenden Mitglieder, die sÃ¤mmtliche Ucbun-

gen und Proben eines Concerts regelmÃ¤Ã�ig besucht

haben, erhalten auÃ�er den ihnen zukommenden Ein-

trittskarten noch zwei Freibillets; die Ehrenmitglieder

unter gleichen Bedingungen eins.

12.

Die Zahl der freien Ehrenmitglieder ist auf

zwÃ¶lf beschrÃ¤nkt. Diese bilden einen AusschuÃ�, der

dem Institut bcrathcnd und fÃ¶rdernd zur Seite steht,

t3.

Aus den eingehenden ZcichnungsbetrÃ¤gen zieheÂ«

einesthcils ein Untcrdirector, fÃ¼nf Singlehrer, ein Se-

cretair und die ChorfÃ¼hrer, sowohl MÃ¤nner als Kna-

ben, Ehrensold und Gehalt. Andcrntheils sind dar-

aus alle Ã¼brigen Ausgaben, als Miethe fÃ¼r Ucbungs-

local und Conccrtsaal, Stich dos Gcsangrcputoriums,

Lohn der angestellten Unterbeamtcn, BÃ¼rcaukosten,

Copialien Â«. zu bestreiten.
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Der Direktor hat alljÃ¤hrlich Ã¼ber Einnahmen

und Ausgaben Rechnung abzulegen, und reicht die-

selbe einer Revisionscomite von fÃ¼nf Mitgliedern ein,

welche in der allgemeinen Versammlung der zeichnen-

den Vereinsglieder dazu ernannt Â«erden.

Direktor: der FÃ¼rst von der Moskowa.

Unterdirector: Louis Niedermeyer.

Singlchrcr: Carlini (beim Sopran), Vera

(Alt), Dietsch (Tenor) und Vogel (BaÃ�).

Direktor der ChorfÃ¼hrer: Trevaux.

Sekretariat: StraÃ�e Laffitte Nr. 19 (HÃ¼tel des

FÃ¼rsten.

Freie Ehrenmitglieder:

Adam, Auber, Caraffa, Halevv, Mevcrbeer, Rossini,

Onslow, Botte de Toulmon, Zimmermann,

Spontini

*

<SÂ«râ•žktzung folgt.)

Lieder und GesÃ¤nge.

Â«SchluÃ�.)

Georg MÃ¼ller, wx. 24. Vrei Gelange tur drei und

vier weibliche Stimmen. â•fl Grauntehweig, G. Rade-

macher. Einzeln, Pr. 20 Ngr.

Finden wir in diesen GesÃ¤ngen auch nichts Her-

vorstechendes in Bezug auf Melodie und harmonische

Wendungen, so mÃ¼ssen wir doch die gute Sangbar-

keit und flieÃ�ende StimmfÃ¼hrung lobend hervorheben.

Nr. 1. â•žDer WaldvÃ¶glcin Sang" von H. Schulz, ist

recht gut und charakteristisch aufgefaÃ�t. Die Melodie

lst einfach, natÃ¼rlich, frisch empfunden. Nr. 2. â•žPil-

gerlied" von O. L. B. Wolfs, fÃ¼r Solo und Chor,

ist ebenfalls einfach gehalten und gut harmonisirt,

wenn schon das Ganze an manches andere ^ve Asris

erinnert. Nr. S. â•žStern, Rose und Zcphyr", recht

zart und innig wiedergegeben; nur haben uns hin

und wieder manche Wiederholungen des Textes ge-

stÃ¶rt, die der Componist, weil sie nicht dem einfachen

Charakter des Ganzen angemessen erscheinen, besser

vermieden hÃ¤tte.

Franz Abt, Wp. 60 u. 61. Zlhn LÃ¼der kÃ¼r eine

Singltimme mit Seglritung des pianotorte. Is und

2s Helt. â•fl Gklenoarh a.M., Zoh. Andre, preis

kÃ¼r jedes Hrtt 54 Sr.

Diese Lieder gehÃ¶ren zu denen, bei welchen man

Â»on tieferer Erfassung des poetischen InhalteÂ«, wenn

! welcher vorhanden ist, von individuellem, charakteristi-

schem Ausdrucke vÃ¶llig abschen muÃ�. Wir mÃ¼ssen

sie zu den ephemeren Erscheinungen zÃ¤hlen, die nur

bei matten AlltagSseelen Sympathie erregen. Der

Componist scheint von dem Fortschritt, den das Lied

in neuerer Zeit gewonnen, nichts wissen zu wollen;

die lÃ¤stigen Wiederholungen der letzten Textzeile fin-

den sich im reichlichen MaaÃ�e, FÃ¤rbung und Man-

nichfaltigkcit in der Begleitung, NÃ¼ancirung des Aus-

druckes vermissen wir vÃ¶llig. Hundertmal dagewesenen

SchluÃ�formeln trivialer Walzcrmclodiecn begegnen wir

darin so hÃ¤usig, daÃ� wir dem Componistcn, obschon

seine Opuszahl bis Scchszig gestiegen, die strengste

Selbstkritik anrathen mÃ¼ssen.

Heinrich Esser, Vo. 2l. Sechs deullcht Lieder fÃ¼r

zwei Singttimmm mit Gegl. des Pianotorte. Heft I

u ll. pr. s Heft 25 Sgr. â•fl Serlin u. Sreslau,

Ed. Sote u. G. GoeK.

Aus diesen Liedern leuchtet ein tÃ¼chtiges, ernsteS

Streben hervor, welches sich durch tiefere Erfassung

des Textes und durch stÃ¤rkeren melodischen Ausdruck

kundgiebt. Schon die Wahl der Texte verrÃ¶th den

hÃ¶hcrstrkbenden Componistcn. Mit Recht heiÃ�en die

GesÃ¤nge Lieder; denn die zweite Stimme ist nicht

selbstÃ¤ndig, sondern blos beigegeben; nur bei Nr. 4

u. S. tritt mehr der Duettcncharaktcr hervor. Als

vorzÃ¼glich gelungen heben wir hervor Nr. Â«. â•žSei

gegrÃ¼Ã�t, o FrÃ¼hlingsstunde" von Prutz, das so frisch

in die Seele dringt; Nr. 2. â•žAbcndbild" von Nie-

mann, welches sich durch seinen sinnigen, trÃ¤umerischen

Charakter vor vielen Ã¤hnlicher Art auszeichnet. Er-

wÃ¤hnen mÃ¼ssen wir hierbei, daÃ� dieses Lied bereits

in des Componistcn Op. 4. (Nr. 6) erschienen ist, hier

aber einige Aendcrungcn, die durch den Hinzutritt der

zweiten Stimme eintreten, erfahren hat, welche wir

der frÃ¼heren Composition nachstellen mÃ¼ssen. So z. B.

im lvtcn Tacte Ã�is statt o in der frÃ¼heren Compos.,

im 12ten und 43ten Tacte u. dgl.

in der ersten Bearbeitung besser

Der SchluÃ� des ersten Verses
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besser in der ersten BearbeMNg

Desgleichen mÃ¼ssen wir Â«ich der Behandlung der

Worte â•žUnd legt des Herzens Sehnen und seinen

Schmerz zur Ruh" in der frÃ¼heren Ausgabe unbe-

dingt den Vorzug geben, weil der SchluÃ� dadurch

charakteristischer wird. Nr. K, â•žUm Mitternacht" von

Prutz, ist sehr innig und marm empfunden. Nr. 3.

â•žDu meine Seele" von RÃ¼ckert, erinnert gleich durch

den Anfang stark an die Schumann'sche Composition;

der Componist hat hier den Dichter nicht erreicht. â•fl

Wir empfehlen diese Sammlung angelegentlich.

W. Taubert, Vx. 63. KlÃ¤nge aus der Sinderwelt,

ZwÃ¶lf Lieder tur eine Singllimme mit ptte. II. Hett.

â•fl Serlin, T. Trautwein. pr. 1 Thlr.

Stoff und Wesen dieser Lieder sind der Kindcr-

melt entnommen; auch in der musikalischen Bearbei-

tung sind sie dem Kinderfilme angepaÃ�t. Der Com-

ponist hat hier manchen glÃ¼cklichen Griff gcthan, in-

dem er das kindliche Element nach verschiedenen Sei-

ten hin durch poetische Auffassung trefflich zur Dar-

stellung gebracht hat. Sie werden ihren Zweck, gro-

Ã�en und kleinen Kindern zu gefallen, sicherlich errei-

chen. Als vorzÃ¼glich gelungen heben wir hervor

Nachricht,

die TonkÃ¼nftler-Versammlung betreffend.

Es sind uns zur AuffÃ¼hrung bei der TonkÃ¼nft-

lerÂ»Versammlung mehrere Orchcstercompositionen einÂ»

gesandt worden. Dies beruht auf einem MiÃ�verstÃ¤nd-

nis. In der letzten AnkÃ¼ndigung XXVI, Nr. 52 hat-

ten wir gesagt: â•žFindet der Vorschlag (die AuffÃ¼h-

rung von neuen Compositionen betreffend) Beifall, so

wÃ¤re bei der zweiten Versammlung damit der An-

fang zu machen". Die eingesandten Werke werden

daher in nÃ¤chster Zeit wieder zurÃ¼ckgeschickt werden.

â•fl Uebcr Anderes, so die Einsendung des Hrn.

Damme, wird in unserem Bericht die Antwort er-

folgen. Dasselbe gilt von jenen AntrÃ¤gen, welche

die Billigung der Versammlung erhalten haben, so

Ã¼ber die EinfÃ¼hrung eines Manuscripthandels, zu des-

sen Beginn die Aufforderung bald geschehen soll. â•fl

Hr. Musikdirektor Wilkc beabsichtigte, bei der Ton-

kÃ¼nftler-Versammlung Exemplare seiner Schrift: Bei-

trÃ¤ge zur Geschichte der neueren Orgclbaukunst, ver-

theilcn zu lassen. Da dieselben zu spÃ¤t ankamen,

konnten wir nur t6 Exemplare an die Sonntag noch

anwesenden Fremden abgeben. Wer daher von den

betheiligtcn Herren noch Gratisexcmplare zu haben

wÃ¼nscht, beliebe uns durch BuchhÃ¤ndlergclegenheit

davon in KcnntniÃ� zu setzen. â�� Ucber Einsendungen

fÃ¼r kÃ¼nftiges Jahr, Ã¼ber die Bildung des TonkÃ¼nst-

ler-Vereins :c. werden spÃ¤ter die Anzeigen erfolgen.

d. Red.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon - und CharakterstÃ¼cke.

I. I. Bott, Â«Dp. 10. Komanze. Callel, kuckhardt.

10 Sgr.

Zeugt von Talent und fleiÃ�igem Studium, wirkt jedoch

etwaÂ« einfÃ¶rmig. In der Begleitung Seite S war der Comp,

nicht wÃ¼hlerisch.

G. FlÃ¼gel, Vv. 10. NachtgetvenN, Nachtliurm und

Gebet. CharaKterttÃ¼cKe. Sehott. 1 ^l. 12 Sr.

Ein frÃ¼hereÂ« Werk deÂ« Eomponisten, daÂ« sich keineswegs

Â»it seinen â•žNachtfaltern" messeÂ» darf. EÂ« thut unÂ« leid,

daÃ� eÂ« verÃ¶ffentlicht worden.

D. Krug, Op. 15. kslitaisie sur <ZÂ«5 LKsnts lsvorik

6u celedre pisckek. Schubert!) u. Comp. 4 Thlr.

Hr. Krug hat Hrn, Pischek Weihrauch gestreut, hat diese

seine â•žksnlsisie" mit ,,Hommage j piscdek" betitelt. Eine

Introduktion erÃ¶ffnet diese â•žksnlslsie"; ihr folgt â•žlÃ¼isnson

dokemieune", Â«insach und varlirt; dann kcmmt â•ždie Heimath,

noiusvce 6Â« L. lii-eds", dann ,,Rhein Sehnsucht, Iiom,llce cke

V. 8peier", dann â•žein SchÃ¼tz' bin ich, Nomovce ckÂ« l!. KrenÂ»

Ã¼er", dann â•ždie Fahnenwacht, Nomsnce cke p. t.iÂ»ckpsiÂ»Iner";

einige Accordzuthat beschlieÃ�t daÂ« GanzÂ«, II n'x Â» xÂ»Â» ckÂ»

qÂ«oi! Summa mit Titel ld Seiten.

E. Prudent, Vp. 28. Lwele Â«je couoerl. Schott.

1 ^t. 12 Sr.
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Der Comp, beschrÃ¤nkte sich diesmal ganz ans eigene Er-

findung. DaÂ« StÃ¼ck ist nicht dem Korne vergleichbar, daÂ«

daÂ« Huhn gefnndeÂ».

InstruktiveÂ«.

E. MayN, Vp. Ivo. 8il Ã�ranÃ¤es Ltu6es. ksutsi

sieÂ», Â«sk. 1. Sittner. 14 Thlr.

DaÃ� Carl Mayer in seinem componiftischen Wirken lÃ¤ngst

der kÃ¼nstlerischen Richtung entsagt hat. ist bekannt. Er hat

Â»Â»Â« glÃ¼cklich daÂ« Hundert seiner Werke Â»oll: â•žLeben Â»nd leÂ»

beÂ» lassen!" scheint der Wahlspruch, durch deÂ» er sich begei-

stert. Schon auÂ« dem Titel kann man herauslesen, waÂ« an

diesen StÃ¼cken ist. Die Bezeichnung â��groÃ�e Stuben" genÃ¼gte

nicht: Phantasien muÃ�ten sie nnbedingt noch genannt rcerden,

damit man ja nicht vergesse, daÃ� die Phantasie Antheil dar-

an gehabt. Wir brauchen'Â« kaum zu sagen, daÃ� eÂ« nur Sa-

louftÃ¼cke sind, glatt im AeuÃ�ereÂ» und aufgeputzt mit vieler

Toilette, â•fl leer im Innern Â»nd arm an Â«rast. DaÂ« Heft

enthÃ¤lt S Nummern, die dritte davon ist IS Seiten lang; wir

mÃ¶gen dem Spieler keineÂ» Appetit dazu wÃ¼nschen. â•fl Zu

Â»erwunderÂ» ist Ã¼brigeÂ»Â«, daÃ� maÂ» noch immer Unrichtigkeiten,

Wie z. B. â•žcor, esxressivo" (s. S. S. 1l. 27), in unseren Mu-

sikstÃ¼ckeÂ» antrifft: eÂ« dÃ¼Â»lt imÂ« am Ort, hiervon znm zweiten

Male ErwÃ¤hnung zn thun.

H. Ravina, Vp. 14. LwÃ¶es 6e Ltz'Ie et lto per-

fectionnement. Schott. 2 Helte, s 2 ^i.; com-

ptet 3 36 Â«r.

Auf dem Titel steht: ,,â•ž60016Â«Â» Â»u cÂ«nservslÂ«ire", waÂ«

den EtÃ¼den zur Empfehlung dienen kann. Obscbon dieselben

Â»vr Saloncharakter haben, so sind sie doch nicht langweilig

zÂ» spieleÂ»; einige davon machen sich ganz hÃ¼bsch. NeueÂ« fÃ¼r

die Technik bieten sie nicht, desto mehr jedoch an VortragS-

bezeichnungev gewÃ¶hnlicher und Â»Â»gewÃ¶hnlicher Art. Von

letztereÂ» theilten wir frÃ¼her stetÂ« einige mit, wenn wir deren

trafen, allein bei der diesmaligeÂ» Menge wÃ¤re eine zweck-

mÃ¤Ã�ige Auswahl so beschwerlich, daÃ� wir davon absehen mÃ¼s-

sen. Wann werden die Herren, die sich ihrer so unmÃ¤Ã�ig

bedienen, zu der Einsicht gelangen, daÃ� sie sich dadurch hÃ¶chst

lÃ¤cherlich machen?

I. Fischhof, GemÃ¤hrte Studien Â«s den Gelten ge-

mahlt, mit ErlÃ¶uterung uns Fingerlati verteilen.

Erlte ^olge, Is uns 2s Hett. Wien, Muller.

5 1 Fl. CÂ«.

Ueber Zweck und Ausdehnung seineÂ« Unternehmens hat

sich Prof. Fischhof nicht besonderÂ« ausgesprochen. â•fl Laut Ti-

tel enthÃ¤lt die erste Folge â•žUebuugeu, welche die Unab-

hÃ¤ngigkeit und KrÃ¤ftigung der Finger bezweckeÂ»". Die bei-

den vorliegendeÂ» Hefte sind mit Nr. 2, 16, 17z 7,19, 22 auÂ«

Elementi'Â« â•žLisgus Â»ck psrnsssiim" gefÃ¼llt. Der Herausgeber

hat jeder dieser EtÃ¼den deutsch und franzÃ¶sisch eine Bemer-

kung, Â«uch hier und da Â«in paar Zahlen Fingersatz, die nicht

im Original zu findeÂ», zugegeben.

C. Czerny, Vp. 777. 24 Â»ebuÂ«g,NÃ¼cÂ», Kn NiU-

Netzender rechter Hand. Schott. 1 ^t. 30 Kr.

Der Comp, hat diese UebnÂ»gÂ«ftÃ¼cke alÂ« Einleitung zÂ»

den IIÂ« leichteÂ» uÂ»d fortschreitendeÂ» UebungSftÃ¼cken selneÂ«

Oy. 4S3 bestimmt; sie find fÃ¼r die ersteÂ» MonatÂ« deÂ« Unter,

richtÂ« alÂ« zweckmÃ¤Ã�ig zu empfehleÂ».

Modeartikel, Fabrirarbeit.

F. Beyer, Vp. 42. Lrvsvi 6e VerÃ¶l, Ã¶ouquet <ts

Kleioclies. Schott. 1 ^t.

Die SubsniptioÂ»Â«lifte ftkht Â»och offen (s. Krit. Anzeigrr

S. iss).

H. Bohlman, Zesnne Â«ZusÃ¶rille Kistorique

et milltsire. Schott. 36 Kr.

Ein CabinetftÃ¼ck sehr geheimer Art.

I. Wanczura, Vp. 42. Introduktion und variatio-

ncn Ã¼ber die verKlSrungelcene aus der Vper: viet-

Ka von G. Menerdeer, tur Z)tte. im leichten Style

componirt. ViabeUi. 45 Ar. CM.

Der Verf. hÃ¤ngt mit Liebe an dem â•žleichten" Styl uÂ»d

lebt, wie eÂ« scheint, mit ihm in trautem VerhÃ¤ltniÃ�. Dringe

man nicht nÃ¤her iu dieÂ« VerhÃ¤ltniÃ� eiu!

R. Willmers, Wo. 17. Nr. 5. ^irs suegois vsries.

Apollo, <2sK. 5.Z Schuberth u. Comp. ^ Thlr.

SpaÃ�hafte Erscheinung! Der groÃ�e VirtnoS versucht in

Kinderschuhen einherzuschreiteÂ».

C. Czerny, Vp. 397. Nr. 23. Zntroduction und va-

riatronen iibrr das Motiv der VerKIÃ¤rungslcene aus

der Vper: VielÂ»Â« von G. Menirbeer. s^Ã¶i^Â«ux tdes-

trsk, c-,K. 23.Z Viabrlli. 45 Sr. C.M.

Das Wort â•žEzerny" vertritt lÃ¤ngst einen Gattungsbe-

griff, drum lÃ¤Ã�t sich schweigen, wo es als Artbegriff er-

scheint.

F. BurgmÃ¼ller', Vp. S5. Nr. 2. IVe tonckeÂ« pss s

Is Keine. Kovllo-Vslse. Schott. I ^l.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 95. Nr. 3. vne Soiree <te

printems, meloilie cke ?. OsviÃ¤ vsriee. Cbendal.

1 ^1. 12 Kr.

Beide nicht zu schwer; das erstgenannte Werk ist viel-

leicht fÃ¼r Verehrer von dergieicheu Fabrikationen amÃ¼santer.

E. Wvlff, Vp. 144. petile rsntsisie sur KÃ¶dert

Lr-llee. Schott. 54 Ar.

A. Leearpentier, Lsgstelle Sur I'opers l ckue ?os-

osri. Schott. 54 Kr.

Beide PieceÂ» find so leicht, daÃ� SchÃ¼ler, die Â«in halbeÂ«

Jahr erst spielen, ste bequem vortrugen kÃ¶uneÂ».

F. Chotek, Vp. 84. Kondinetto Ã¼ber Motive mu

Maria padilla. ViabeUi. 30 Sr. C.M.

Â«beufgllÂ« leicht, entbehrt aber daÂ« GefÃ¤llige der HeldÂ»

vorher genannten Kleinigkeiten.
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AÂ« Lecarpentier, Wp. 124. inu-oauelion et KonckÂ«-

Polka Sur UN Motiv 6e Â»e touvdek pss Â» K

Reine. OperÂ» cke X. Ã¶oisselot. GreitKopk und

HÃ¤rtel. 1Â« Ngr.

FÃ¼r etwaÂ« Vorgeschrittene AnfÃ¤nger.

H. Rosellen, Wp. S6. !.'Lclsir. psntaisie brillante.

SrntK. u. HÃ¤rtel. 1 Thlr.

Ziemlich schwer und wie gewÃ¶hnlich sehr lang.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

C. Reinecke, Wp. 9. Drei Kleine Phantasien. Soven-

Hagen, Lote u. Velbanco. 17^ Ngr.

So gering anch der Umfang dieser SÃ¤tze, so enthalten

sie doch viel SigenthÃ¼mlicheÂ«, wie wir denÂ» Ã¼berhaupt den

Componlften zÂ» den begabtesten der jÃ¼ngeren Tonsetzer zÃ¤hleÂ»

Die zweite Nummer erscheint uns am wenigsten als freie

SchÃ¶pfung; Ihr Gindruck erreicht bei weitem nicht den der

anderen beiden NnmmerÂ». Der Anfang der ersten Nvmmer

erinnert auffÃ¤llig an Schumann, wirkt aber treffend, da er In

der IndividualitÃ¤t deÂ« Componlften begrÃ¼ndet liegt; die Me-

lodie klingt wie eine krÃ¤ftige Â»ordlfche Volksweise uns entÂ»

gegen, einfach und ernft. Der dritteÂ» Nummer erkenneÂ» wir

den Preis vor alleÂ» zu; iÂ» ihr zeigt sich der Comp, am selbft-

fiÃ¤ndigfteÂ». Als Besonderheiten, nicht als Fehler, heben wir

die Seite 4 Â».Â», TÂ«t IS, nÂ»d S. 10 u. II, T. Â» vorkom-

menden Octavenschritte der beiden Ã¤uÃ�eren Stimmen hervor,

sie werden Manchen stutzig machen. Die AusfÃ¼hrung der

StÃ¼cke erfordert weniger Fertigkeit des einzelnen Spielers,

als vielmehr ein feines Znsammensplel beider. Wir empfeh-

len das Werk angelegentlich und wÃ¼nschen bald einem grÃ¶Ã�e-

ren Werke des Componiften zu begegnen.

Z. M. Rossn, Wp. 7. Polonaise. Stockholm, Hirsch.

1 Thlr. S.

Nicht zu verkenneÂ» ist, daÃ� der Berf. Bergungen am

Componiren gesundeÂ»: dies der Grund, daÃ� seine Compofitiou

nicht abstoÃ�end wirkt. GÃ¼nstiger kÃ¶nnen wir uns nicht fÃ¼g-

lich darÃ¼ber aussprechen.

I. N. Hummel, Wp. 420. I^s Galante. Konclesu

gÃ�resdle et brillant, srr. par p. LteÃ�msver. Litt-

Â«er. 25 Ngr.

Gnt arraÂ»girt.

F. F. Chotek, Wp. 72. pantaisies brillantes sur

les Wolils les plus lsvoris ck'operss nouvesux.

Vie Zigeunerin von M. V. Kalke, s^ntdolossie ivu-

sicsle, Lab. 4 et 5.1 Mechetti. 2 Fl. 3Â« Sr. Â«.M.

GewÃ¶hnliche Potpourrisorm. FÃ¼r beide Spieler nicht

schwer.

E. Czerny, Wp. 398. Nr. 23. Zntroduction und va-

Nationen Ã¼ber das Motiv der VerKlSrungslcene auÂ»

der Wper: VielKa Â»Â«Â» V. Menerdeer. ll.e ssoÃ¼t

rnoclerne, HsK. 23.^ Viabelli. 1 Fl. 15 Sr. C.M.

Ein Original-Arrangement des oben angezeigten Heftes

von Op. Â»97. Entrse Â»ach BeliebeÂ».

C. Wvlff, Wp. 143. Keminiscenees <le KÃ¶dert

Sruce. vuÂ« brillant. Sehott. 1 Fl. 48 Kr.

Im Vergleich zv diesem DuÂ« ist das schlechteste von

Herz eiÂ» Meisterwerk. Schwer ist eÂ« utcht, fÃ¼r mittlere

Spieler.

F. Chotek, Op. 81. IKteÂ« Â«ondimtto Ã¼ber beliebte

Motive auÂ« VielKa. Viabelli. 45 Sr. C.M.

â•fl â•fl, Wp. 84. I7tes Kondinetto Ã¼ber beliebtÂ«

Motive aus Maria Padilla. Evend. 45 Sr. C.M.

Leicht, aber geschmacklos.

H. Hirschbach, Phantasie kÃ¼r Orchester, einger. von

F. MocKwitz. Leipzig, Brauns. 1 Thlr. 15 Ngr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

C. Dancla, Co. 37. 8eoon6 Irio pour piano, ViÂ«Â»

Ion et Violovcelle. Viabelli. 3 Fl. G.M.

Liegt nicht in Partitur vor. Der Durchficht der Stim,

men nach zu schlieÃ�tÂ» erhebt sich dieÂ« Trio nicht Ã¼ber dlÂ«

SphÃ¤re gewÃ¶hnlicher, wenÂ» immer auch anstÃ¤ndiger Conver-

sationsmuflk. DaÂ« Werk enthÃ¤lt drei SÃ¤tze, die AusfÃ¶hrung

desselben hat keine Schwierigkeiten. Etwas Besonderes bietet

der Comp, mit der Bortragsbczeichnuug sinn", die er

in allen drei Stimmen anzuwenden fÃ¼r gut befunden.

H. BerenÃ¶, Wp. 6. 1er 1>io brillant pour piano,

Violon et Violoncelle. Schuberth Â«. Comp. 2 Thlr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Violine.

D. Alard, Wp. 18. 10Ltu6es esrsvteristiques pour

le Violon svec ^ocompagnement cte piano. 3 I_,iv.

SreilK. u. HÃ¤rtel, s Heft 1 Thlr. 10 Ngr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Streichinstrumente.

K. Schuberth, Wp. 19. 2e tZuioteUo rÂ»vtaisie oon-

certsnl pour qustre Violonoelles et Lolltredssse.

Schuberth u. Comp. 1 Thlr.

L. Spohr, Wx. 131. Wuartett-Concert kÃ¼r 2 vioiiÂ»

nen, Viola und Violoncell mit Gegleitung des Wr-

chctters. SreitK- u. HÃ¤rtel. Mit Wrch. 4 Thlr.

15 Ngr. Mit ptte. 2 Thlr. 10 Ngx.

Werden besprochen.
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Jntelligenzblatt.

Lei ^r^Â»Â«t ^IÂ«iFÂ«KÂ«r in l.Â«ipÂ»ig isl erscbieoen

uvck ckurcd Â»I!Â« LuedÂ» uvck Uusillsliendsncklungen 2Â» belieben:

VÂ«Â«KÂ«r, <?. W', Die T'onverKe ckes XVI. unck

XVII. Zsbrdunckerts, Â«cker svstemstisck-odrovo-

logiscde Zusammenstellung 6er in ckiesen ?vei

^skrkunckerten geckruckten UusiKsIien. Miedst

ckem Portrait ckes Verfassers, gr. 4tÂ«. droscb.

preis 2 Â«tblr. 15 Â«gr.

vnler obigem 7ilel Ã¼bergeben wir ckem Lescbicblssorscder

cker ?onlluosl Â»ie ckem UusiKsreuncke ein Werk, Â«elcdes ckurcd

Â«einÂ« eigevldÃ¼mlicdÂ« >dkssnng Â«Â»Krdssl neu iu nenneÂ» isl,

uvck ckie Klsssiscden ?onÂ«erke jener Iidrdunckerle in einer >rt

iusÂ»mmengeÂ»lel>l evldÂ»!l, um in KÃ¼riesler?eit mit ikreni Ivloll

^eNrÂ»ul iÂ» wercken. ^ucii kreuncke 6er Hzmvologie wie ckei

VolKsgesovges werckev reicdeu LewivÂ» ckÂ»rÂ»us Â»u eriielen wissen.

Im Verlsge von <?Â» KFÂ«eZrKÂ«U'Â«kt in Osssel siuck neu

erscdienen:

SStteÂ»KÂ»nÂ»eil,^V., vÂ»8 postdorn, 1,!eck fÃ¼r

Venor Â«6er Sopran mit Begleitung ckespianvfÂ«Â»

tes unck cker Vrompete ocker Horn . . 1t) 8gr.

VveKlNSUIK, VÂ», Sammlung beliebter l'sn?Â«

fÃ¼r ckss pisvotorte:

1) Polka aus ^lesssnckro 8trsckells von F?otsu>.

5 8gr.

2) Lotillon aus ckerselben 0per . . 7^ 8gr.

3) Winterfreucken-0alÂ«pp .... 5 8gr.

4) I^usllager-Wal^er 5 8gr.

5) LgrnevalsKIsnge-liglopp ... 5 8gr.

6) ^roma-Wsl?er 5 8gr.

7) IsabellÂ»-Polka 5 8gr.

8) Lie KlusKetiere. Kslavp Â«us cken KlusKelieren

6er KÃ¶nigin, von //a/evA . . 5 8gr.

9) dotÃ¼lon sus derselben Oper . . 7^ 8gr.

10) Jurors - pranr.gise 10 8gr.

^Â» ^ncksnte cantsdile sÃ¼r ckie Violine

mit Â«rckester ...... 1 Idlr. 5 8gr.

, Dasselbe mit Legleituvg ckes pisnosortes.

15 8gr.

, 8ecbs Becker fÃ¼r Venor Â«cker 8Â«prsn.

25 8gr.

, pÂ»Â«msn?e fÃ¼rpisnÂ«fÂ«rle. 0p. 1t). 1l) 8gr.

VlÂ»Â»er, , Drei Liecker fÃ¼r eine 8ingslimme

mit piavokorte. t)p. 6. Linteln:

Nr. 1. 8lÂ«nckcKen 2^ 8gr.

â•ž 2. Ins Her? Kinein 3 8gr.

â•ž 3. r'rÃ¼nliogstosste 6 8gr.

liÃ¼KZmsteckt, 8ieben Liecker fÃ¼r eine

8iogstimme mit Legleitung ckes pÃ¼nokortes. Op. 13.

25 8gr.

iÂ«?Ã�sÂ»Ilck, ^kÂ», I^odgessng lÃ¼r vier Klsnner-

stimmen. 0p. 13 5 8gr.

, Xvrie eleison uvckpuge mit Ldorsl. pur

einen l!KÂ«r von 8oprsn>, M>, Veuor- unck Ã¶sss-

8timmeo. Â«p. 14 10 8gr.

In vier^edn 1Â»gev erscdeivev in Nllserm vÂ«rlÂ»ge mit LiÂ»

zenlvumsrecdl:

Vslse 8entimentsle pour le ?isoÂ«. Op, 108.

Kla petite Ã¶arque, Komsnce p. le ?iÂ»no. 0p. 109.

Impromptu pour le ?isno. 0p. 110.

I. eip 1 iÂ«, im zâ•žÂ»>iÂ»t 4Â» StÂ«kkÂ»

Im Lommissions - Verlsxe von LsÂ» VÂ» ^VkÂ«Â«MÂ«?ZfeÂ«' m

rlsmdnr" sin6 ersckienen:

Vicr8tiuimjM LezKoge

cker Hamburger

(zezrunilel von 6. ^. SrÂ«^).

I â•fl III. Ssnck in 8timmen.

preis jecker 8limme gebuncken 7^ 8gr.

Diese Ã�eÂ»iKIle Lsmmlun^ dielet sovoKI sn illeren VolllÂ«Â»

unck Â«nckern Weckern, Â«IÂ» sued Â»n neueren UriginslcomposilioneÂ»

eine reicke ^usÂ»sdl >jÂ»r, unck ckÃ¼rNe bei cker progressiven fort-

Â»cnreilung von ckev leirltte^n zu cken scdÂ»ereren l!ompÂ«siliÂ«neil

desonckers sÃ¼r jÃ¼ngere Lessngvereive sowie sÃ¼r ckie IÂ»iecker!Â«selll

cker UsnckÂ»erlierve,eine ckie desle ckersrlige Sammlung Â»ein, wie,

es cker krsolg dier in rlsmb'irg uvck vmgegenck Â«ucd genugssm

bewiesen nÂ«l. ?u belieben ckurcd Â»He Ã¶u>,d- unck Husi,Â»Iieo-

dsncklungen.

I<eÂ»/,.kKe^ AÃ¼oKe'-^uo/Â«,Â», 1. OctoÃ¶er 1847.

vie von Herrn Vr. E?. W? . in I.eip-

?ig binterlsssene

soll nebst niedreren snckeren 8ammluvgen

^erlKvoller LUoder aus Â»Ileu VizzseiiseKÃ¤ktei.

am 1. October 1847 -u I^eipsig SlkevtiioK ver-

steigert vercken.

ver Â«g eben ersckieoene l!Â»lÂ»Iog isl ckurcd Â»IIÂ« LucdÂ» vock

^nliqusrislsdsncklungen von mir in beiiekev.

I.eip,ig, cken 18. ^ngusl IÂ»47.

Â«>. Â». IV'etFeÂ», vueKKiocklÂ».

Druck Â»Â»n gÂ». Â»ockmÂ»Â»Â».
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Die erste Versammlung deutscher Ton-

kunstler und Musikfreunde in Leipzig.

(Fortsetzung.)

Hr. Fr. Hofmeister ergriff zuerst das Wort, und

bemerkte in Bezug auf den Schumann'schcn Antrag,

daÃ� die Gewohnheit, franzÃ¶sische Titel statt deutscher

zu wÃ¤hlen, erst seit Anfang dieses Jahrhundcrs exi-

ftire. Die Componisten und Verleger hÃ¤tten franzÃ¶-

sische Titel gewÃ¤hlt, weil die Tonsprache eine Welt-

sprache, in der Schriftsprache aber die franzÃ¶sische am

verbrcitetstcn sei; auch seien jene Titelworte nicht al-

lein der franzÃ¶sischen Sprache angehÃ¶rig, sondern oft

Conglomeratwortc, aus dem Griechischen ic. entlehnt;

endlich mÃ¼sse noch erwÃ¤hnt werden, daÃ� zugleich we-

gen der Dedicationcn die franzÃ¶sische Sprache gewÃ¤hlt

sei, da diese wegen der langen Titel in der deutschen

sich sehr schleppend und zum Theil wunderlich aus-

nehmen wÃ¼rden. Uebrigens aber sei er der AusfÃ¼h-

rung dieses Vorschlags gar nicht abgeneigt. Hr.

Riccius erwiderte: Sonaten, Trio :c. sind Worte, die

Jeder versteht ; ebenso das pour le pisrwtorle, sei es

nun franzÃ¶sisch oder deutsch gesagt. Giebt man so-

weit nach, sich lateinische Lettern auf den Titeln ge-

fallen zu lassen, so ift^dieser Einwand beseitigt. Was

die Dedicationcn betrifft, so dÃ¼rfen diese kein Hinder-

niÃ� sein; sie interc>sircn Niemand, man kann sie auf

die RÃ¼ckseite stellen ?c. Patriotismus muÃ� uns be-

stimmen, deutsche Titel zu wÃ¤hlen. Ich bemerkte:

die langen Titel, Rang- und WÃ¼rdenverzeichnisse bei

den Dedicationcn sind allerdings, insbesondere im

Deutschen, unausstehlich. Warum aber dies beibehal-

ten? Das Titclwesen ist Ã¼berhaupt Zopf. Darum

kann es ganz wegfallen. Fremde Worte, welche das

BÃ¼rgerrecht als technische AusdrÃ¼cke erhalten haben,

Sonate, Symphonie ic. mÃ¼ssen bleiben. Was die

Sache im Allgemeinen betrifft, so dÃ¼rfte man nicht

mit rigoristischer Strenge dabei verfahren. Virtuosen-

compositionen, Modeartikel kÃ¶nnen die franzÃ¶sischen

Titel behalten. Diese Werke haben zum Theil ihr

Publikum in allen LÃ¤ndern, obschon in den auÃ�er-

dcntschen LÃ¤ndern das Wichtigere wieder in neuen

Ausgaben erscheint. Aber Ã¤cht deutsche Werke, welche

ein deutsches Publikum vor Augen haben, sollten mit

deutschen Titeln erscheinen, ebenso wie die Â«perÂ» I,

denn es ist wunderlich, wenn ein Componist, der viel-

leicht noch nicht einmal in seiner Vaterstadt bekannt

ist, schon auf Frankreich, England und RuÃ�land spc-

culirt. ') Hr. Musikdir. Ritter aus Merseburg brachte

hierauf den humoristischen Einwand, wie es denn zu

halten sei, wenn Componisten, wie jetzt gewÃ¶hnlich,

gleich mit Op. 40 anfangen, oder fÃ¼r den glÃ¼cklichen

Fall, daÃ� Einer mit Op. 4 beginnt, wann er seinen

Namen fÃ¼r so bekanntÂ« halten dÃ¼rfe, um zu franzÃ¶si-

schen Titeln Ã¼berzugehen.

Jetzt brachte der Hr. Vorsitzende eine verwandte

Frage in Anregung: ob es nicht wÃ¼nschenswerth sei,

*) Die Abgeschmacktheit geht hin und wieder so weit,

daÃ� selbst deutsche Lieder mit franzÃ¶sischen Titeln erschein

nev. â•fl
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daÃ� den Musikalien zugleich die Jahreszahl ihres Er-

scheinens beigegeben werde. Hr. Gustav FlÃ¼gel aus

Stettin bejahte dies, sich lebhaft dafÃ¼r aussprechend,

bemerkte aber zugleich, wie er seiner dritten Sonate,

die er zuerst auf eigene Kosten habe stechen lassen, die

Jahreszahl beigegeben habe, daÃ� aber dieselbe, als

die Sonate nachher in den Verlag einer Hamburger

Musikalienhandlung Ã¼berging, von dieser getilgt wor-

den sei. Hr. Fr. Hofmeister sprach sich gleichfalls

entschieden fÃ¼r die Jahreszahl aus, namentlich bei

Werken von muthmaÃ�lich andauernder Geltung und

Bedeutung, bei Tagescrscheinungcn dagegen kÃ¶nne sie,

wie bisher, wegbleiben. Hr. Riccius machte auf das

MiÃ�lich, eines solchen Unterschiedes aufmerksam. Es

entstehe die Frage, wer den Unterschied machen solle.

Ich bemerkte, daÃ� eine solche Unterscheidung auch nur

anfÃ¤nglich gemacht zu werden brauche, um die Sache

ins Leben einzufÃ¼hren; man dÃ¼rfe nicht zu streng ver-

fahren, um Ã¼berhaupt einen Anfang zu machen. Hr.

DÃ¶rffel fand gerade eine solche verdeckte Kritik, Sei-

ten der HH. Verleger ausgeÃ¼bt, sehr ersprieÃ�lich. Hr.

Professor Moscheles bemerkte sehr richtig, daÃ� es den

Componistcn selbst Ã¼berlassen bleiben mÃ¼sse; sie kÃ¶nn-

ten hier den Grundsatz befolgen, den er selbst bei sei-

nen Werken hinsichtlich der Opuszahl angewendet

habe: den Werken, wo er eigene Ideen verarbeitet,

habe er Opuszahlen gegeben, den kleineren auf frem-

den Ideen beruhenden Comvositionen dagegen habe er

dieselben entzogen. Derselbe Grundsatz kÃ¶nne bei der

Angabe und Weglassung der Jahreszahl beobachtet

werden. Es erfolgte, nachdem noch einiges minder

Bedeutende fÃ¼r und gegen die AntrÃ¤ge gesagt wor-

den war, die Aufforderung zur Abstimmung Ã¼ber die

Frage:

Ist es wÃ¼nschenswerth, daÃ� deutsche Componisten

fÃ¼r deutsche Titel und fÃ¼r die Jahreszahl auf

ihren Werken sorgen? *)

und die Abstimmung ergab eine bedeutende MajoritÃ¤t

fÃ¼r Bejahung dieser Frage.

So wÃ¤re hiermit ein Anfang gemacht, jener weit-

verbreiteten Sitte zu steuern. Die Angabe der Jah-

reszahl ist fÃ¼r den Literarhistoriker unentbehrlich.

WÃ¤re dieÃ¶ frÃ¼her geschehen, so wÃ¼rde eine Orient!-

rung Ã¼ber die Zeitfolge der Werke, die jetzt groÃ�e

Schwierigkeiten macht, sich ohne alle MÃ¼he von selbst

ergeben. Minder scheinbar in das Leben eingreifend,

und von praktischen Folgen ist die Beseitigung der

franzÃ¶sischen Titel. In der That aber ist auch sie

*) Der andere Autrag, Ã¼ber Beseitigung der italleuischeu

WortragSbezeichnungen. wuide Â»icht austrÃ¼eklich niitgenanut.

Dcch erziel,! sich die Antwort auf ihu gleichfalls auÂ« dem

Vauge der Verhaudluug uud der Abstimmung.

von groÃ�er Wichtigkeit, denn durch diese Beseitigung

des franzÃ¶sischen Titelwesens stellen sich die Componi-

sten erst als deutsche KÃ¼nstler dar, sie zeigen, daÃ� sie

mit ihrem Volke svmpathisireÂ», daÃ� an ihnen die

KÃ¤mpfe fÃ¼r Geltendmachung der erwachenden Natio-

nalitÃ¤t nicht spurlos vorÃ¼bergegangen sind, und die

MiÃ�achtung, in die die Tonkunst bei so vielen MÃ¤n-

nern der Neuzeit gekommen ist, wird dann allmÃ¤hlig

schwinden. Sage man nicht, jenes Titelwesen sei nur

eine Ã¤uÃ�erliche Kleinigkeit. Aus Kleinigkeit,'Â« besteht

das Ganze. Gerade die nicht beachteten Kleinigkei-

ten sind es, welche die Erscheinung des HÃ¶heren ver-

hindern, wie im Leben, so in der Kunst.

Es folgte jetzt der Antrag des Hr. Organist

H. Sattler aus Blankenburg, den Musikalien- (Ma-

nuskript-) Handel betreffend. Hr. S. trug dar-

auf an:

es mÃ¶ge die Versammlung eine Commisston ernen-

nen, um ein Repcrtorium zu grÃ¼nden zur VerÃ¶f-

fentlichung der Titel derjenigen Comvositionen,

welche nicht zum Druck gelangen, um deren Ver-

breitung durch Abschriften zu bewirken.

Hr. Musikdir. Hentschel unterstÃ¼tzte den Antrag, und

wÃ¼nscht denselben vorzÃ¼glich auch auf grÃ¶Ã�ere, kirch-

liche Comvositionen im Gebiete des MÃ¤nnergesangs

erstreckt zu sehen. Meine Anfrage, an wen die Titel

eingesandt werden sollen, beantwortet Hr. Sattler da-

hin, daÃ� mehrere Mitglieder der Versammlung das

VerzcichniÃ� besorgen mÃ¼Ã�ten. Hr. Or. WÃ¶ltje aus

Celle fragt nach dem Organ der Bekanntmachung.

Hr. Organist Becker schlÃ¤gt vor, ein solches Verzeich-

nis? durch den Druck zu verÃ¶ffentlichen. Hr. Fr. Hof-

meister verlangt einen Katalog mit historischen und

rÃ¤sonnirenden, von den Urhebern der Werke selbst bei-

gegebenen Anmerkungen, auch wohl mit Selbstkritik.

Hr. Riccius erinnert an die Schwierigkeit einer sol-

chen Selbstkritik. Hr. Musikdir. MÃ¼hling aus Mag-

deburg wÃ¼nscht dagegen ErÃ¶rterungen Ã¼ber die charak-

teristischen Intentionen des Werkel beigefÃ¼gt zu sehen,

Ã¼ber die AeuÃ�erlichkciten desselben, die Besetzung fÃ¼r

Gesang und Orchester, grÃ¶Ã�ere oder geringere Schwie-

rigkeit der AusfÃ¼hrung :c. Hr. Fr. Hofmeister er-

klÃ¤rt, daÃ� er dasselbe gemeint. Hr. O. Sattler macht

nnn zugleich noch einen Antrag auf AuffÃ¼hrung und

Bcurtheilung durch einen SachverstÃ¤ndigen. Auch

Hr. Oberlandsg.-Auscult. Kretschmann ans Magde-

burg bemerkt, daÃ� der nackte Titel zu wenig bÃ¶te,

daÃ� im Gegcnthcil eine Kritik sich damit verbinden

mÃ¼sse. Ich erwiderte, daÃ� eine solche PrÃ¼fung der

Manuskripte unausfÃ¼hrbar sei, denn wer habe freie

Zeit genug, sich einer so groÃ�en Arbeit zu unterzie-

hen, insbesondere aber auch die Mittel, AuffÃ¼hrungen

zu veranstalten. Solche PrÃ¼fungen zu verlangen,
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wÃ¼rde das Zustandekommen deÂ« Borschlags auÃ�er-

ordentlich erschweren. WÃ¼nschenswert!) sei aber der-

selbe gewiÃ�, und wenn wir daher fÃ¼r einen solchen

Katalog keinen Verleger gewÃ¶nnen, so wÃ¼rde ich dies

in der Zeitschrift bewerkstelligen. Hr. Musikdir. MÃ¼m-

ling erwiderte, daÃ� eine Ã¤uÃ�erliche Beschreibung der

Compofltion fÃ¼r den Musikdirektor wÃ¼nschenswerth sei,

daÃ� eine solche aber auch ausreiche. Hr. Organist

Schcllenberg wollte den Katalog nur auf gute Sa-

chen beschrÃ¤nken. Ich fragte dagegen, wer die Aus-

wahl zu bewirken habe, ob jeder Componist diese selbst

besorgen solle, und Hr. Musikdir. Hcntschel machte

darauf aufmerksam, daÃ� wir in diesem Falle Man-

ches als gut wÃ¼rden verzeichnet finden, was sich nach-

her als entgegengesetzter Art ausweisen kÃ¶nnte, wÃ¤h-

rend Hr. Hofmeister hinzufÃ¼gte, daÃ� wenn Fremde sich

der Beurtheilung unterziehen sollten, sehr viele Feind-

schaften entstehen mÃ¶chten.

Es erfolgte der Antrag auf Abstimmung.

Die erste Frage! Ist eiÂ» solcher Katalog Ã¼ber-

haupt zu bewerkstelligen? fand Bejahung durch die

MajoritÃ¤t.

Die zweite Frage: Ist eine Kritik damit zu ver-

binden? erfuhr eine Unterbrechung durch die Bemer-

kung des Hrn. Hofmeister, wie ein anderer, auf der

Tagesordnung stehender Antrag des Hrn. C. GÃ¶ll-

mick mit dem vorliegenden vollkommen kohÃ¤rent und

deshalb geeignet sei, zugleich zur Berathung gezogen

zu werden.

Man erklÃ¤rte sich hiermit allgemein einver-

standen.

Da Hr. Gollmick seine Zusage persÃ¶nlichen Er-

scheinens nicht hatte erfÃ¼llen kÃ¶nnen, Ã¼bernahm Hr.

DÃ¶rffel den Bortrag desselben, wie folgt:

<Sorts,tzung folgt.)

Tagesgeschichte.

Reisen, Evneerre, EngagementÂ« u. Liszt war Â»oÂ»

Eonstantinopel nach Galactz gegangen, und Â«on da nach Jassv,

Odessa und St. Petersburg.

I. Tedeseo concertirte in Pefth, und wurde in dieser

Woche in Wien erwartet.

Frl. Elena Lngri (eine geborne Griechin) hat in Leip-

zig gesungen, jedoch nur mit getheiltem Beifall.

Frl. A. Neuss, eiue SÃ¤ngerin, deren Namen wir noch

Â»icht begezueten, wird Â»on GreifÂ«walde auÂ« gepriesen.

Der Leipziger Ehordirector Meyer geht alÂ« Musikdirektor

Â»ach Freybnrg im Breisgau.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Â«Â»Â« KÃ¶ln schreibt man:

Die drei Garten Â° oder SommerÂ»Coneerte. Die drei

GartenÂ» oder Sommer-Cvncerle, welche Â»oÂ» dem KÃ¶lner

HandwerkerÂ»Gesang' Vereine im Laufe dieseÂ« Sommers im

Prinz Earl und in der veliÂ« vue zu Deuz gegeben wurden,

sind zur allgemeineu Zufriedenheit Â»Â»Â«gefalleÂ». Die Leistun-

gen der Handwerker Ã¼bertrafen alle Erwartungen, welcheÂ« der

Direktion, den HandwerkerÂ» selbst und namentlich dem Diri-

genten Hrn. Lehrer Herr, der unentgeldlich, uneigennÃ¼tzig,

mit vieler Aufopferung und auÂ« Liebe zur guten Sache diese

Leute lehrt und den Verein leitet, zum LobÂ« gereicht uud die

gerechteste Anerkennung verdient. EÂ« ist weniger Kunst, ei-

nen Verein von musikalischeÂ» KrÃ¤ften und gebildeten Leuten

zu ordentlicheÂ» Gesamintleiflungen anzuleiten, alÂ« ungebildetÂ«

Leute zu dieser Fertigkeit Â»ud PrÃ¤cision zu bringen. TÂ« wÃ¤re

zu wÃ¼nschen, daÃ� Kaufleute, FabrikherreÂ», Meister,c. IhreÂ»

jungen ArbeiterÂ» ein solcheÂ« SÃ¤nger-Institut anempfÃ¶hlen,

weil sie, Sonntag-NachmittagÂ« und AbendÂ« nach den ArbeitÃ¶-

ftnvden eine edle BeschÃ¤ftigung finden, die voÂ» sehr vielen

verderblicheÂ» Ausschweifungen abhÃ¤lt. Die BehÃ¶rdeÂ» sehen

selbst in solchen Bestrebungen die Hebung der Sittlichkeit uÂ»d

die Beredlung der rohen GemÃ¼ther, und dennoch geschieht im

Allgemeinen zu wenig dafÃ¼r. MÃ¶chten doch auch gleich KÃ¶lÂ»

die Ã¼brigeÂ» StÃ¤dte DeutschlandÂ« dahin trachten, daÃ� der jnnge

Handwerkerstand seine FreistundeÂ» mit edler BeschÃ¤ftigung,

alÂ«: SingeÂ» Â».s.w. verbrÃ¤chte, damit der Sittenlosigkeit Â»vd

der Verdorbenheit deÂ« GemÃ¼theÂ« mehr entgegen gearbeitet

werde. â•fl L â•fl

Neue Opern. Halevy hat eiÂ»e neue Oper fertig, wo-

zu ihm sein Bruder Leon deÂ» Tert gemacht hat; eÂ« soll eine

komische Oper iÂ» drei ActeÂ» seiÂ».

Im Theater an der Wien wird Ende SeptemberÂ« â•žMa-

riaÂ»Â«", Â«ine neue Oper deÂ« EnglÃ¤nderÂ« Wallace, gegeben

werden.

Der Wiener WaldmÃ¼ller componirt eine neue Oper und

soll eiÂ» gvteÂ« Libretto habeÂ».

In Lemberg wurde eiue ueue Oper â•žMiua" Â»Â°u A.

Thomas gegebeÂ».

TodesfÃ¤lle. Am I4ten August starb iu DreÂ«deÂ» der

kÃ¶uigl. sÃ¤chs. Eoncertmtifter Franz Morgenrotb, eiÂ» wacke-

rer Geiger der alteu Schule.

Literarische Notizen. Ein merkwÃ¼rdigeÂ« BÃ¼chlein ist

so eben in dem sÃ¤chsischen StÃ¤dtchen OedÂ«Â«Â» erschienen; eÂ«

heiÃ�t: Musikalischer Staarftecher oder Enriose VorfÃ¤lle eineÂ«

seit 4Â« Jahren im Amte stehendeÂ» OrgaaifteÂ», so wie auch

besonders Ã¼ber die Kennzeichen, wonach eiÂ» Orgelspiel anch

von Unkundigen beurtheilt werdeÂ« sollte.

Vom fchreibseligen S. Schilling in Stuttgart ist: Die

schÃ¶ne Kuuft der TÃ¶ne Â«der heutige MustNonft, Â» Thelle mit
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eÂ« natÃ¼rlich wieder, daÃ� sÂ« noch keineÂ« eriftirt! â��

NÃ¤chsteÂ«Â« wird die Biographie deÂ« alten SyÂ«wetz, Â«dn

ihm selbst geschrieben, erscheineÂ» und zwÂ« mit seinem PorÂ«

trait. ES muÃ� ein interessanteÂ« Werk sein, welcheÂ« die Mo-

zartzeit biÂ« znr Gegenwart umschlieÃ�t! â��

Vermischtes.

Leipzig. NeÂ»tgkeit. Die Nene mnfik. Zeit. f. Berlin

schreibt auÂ« Leipzig, â•ždie ToukÃ¼nstler Bersammlnng solle nicht

deÂ» erwarteteÂ» Hoffnungen genÃ¼gt haben". Wir WÃ¶rden Ã¼ber-

rascht seiÂ» Ã¼ber solche Neuigkeit, Â»oÂ« der wir hier am Orte

nichts wuÃ�ten, wenn wir uicht sogleich die trÃ¼be Quelle, auÂ«

der die Mittheilung geflossen, erratheu hatteÂ». Der Redaktion

selbst macheu wir damit Â»och keineÂ» Borwurf, uud Ã¼berlassen

es unseren Berichten, sie zu Â«rientiren; hoffentlich werdeÂ«

dann ihre â•žBedenken" verschwinden. Jenem Nachtvogel wollÂ«

teÂ» wir nur bemerklich macheÂ», daÃ� wir ihn mit seineÂ»

selbstischen Motiven erkannt haben. â•fl

Ueber eine junge zwÃ¶lfjÃ¤hrige Violinistin, Johanna

Bierlich aus Jena, schreibt man uns GÃ¼nstiges; sie sei eiue

SchÃ¼lerin des CM. Haase in Dresden, und wÃ¼nsche, wenn

sie die nÃ¶thige BeihÃ¼lfe zur Erreichung ihres Zweckes finde,

zÂ» ihrer weiteren Ausbildung Â»ach Berlin zu gehen.

Ueber die Geschwister Berwald, welche jetzt lm ThaliaÂ»

theater in Hamburg singen, schreibt man uns: Sie kÃ¶nnen

mit den meisten deutschen SÃ¤ngerinnen kaum concurriren, viel

weniger darf man bei ihnen an die Lind denken. Es sind

gute Dilettantinnen, von denen die eine etwas Stimme, die

anderen aber keine haben.

Die vor Kurzem erschienenen trefflichen Violoncell-Etuden

von BockmÃ¼hl, welche wir nÃ¤chstens besprechen werden, sind

tm Wiener Conservatorium eingefÃ¼hrt und sehr belobt worden.

Stradella- oder Matrofen - Flotoro geht mit seinem

Freunde uud Libretto-Fabrikanten Friedrich (Riese) nach Wien,

um dort eine neue Oper auffÃ¼hren zu lassen.

Wagner hat den SchluÃ� seineÂ« TannhÃ¤userÂ« geÃ¤ndert,

die Musik zu dieser Variation soll schÃ¶n, ergreifend, in ihren

GegensÃ¤tzeÂ» deÂ« bachavtischen JubelÂ« zu deÂ» erafteÂ» KlingÂ»

deÂ« TrauerzugeÂ« vortrefflich aufgefaÃ�t seiÂ», doch Â»evÂ»t man

deÂ» frÃ¶heru SchluÃ� wirksamer.

Die tllnftrirte Zeitung vom 21ften August bringt bereitÂ«

die Ansichten und BeschreibungÂ» vom ThÃ¼ringer SÃ¤ngerfeft,

wie eÂ« â•fl am AsteÂ» Â»nd Soften August â•fl erst werden sollte.

Auf dem ersteÂ» Blatte zieheÂ» die SÃ¤nger nach der Wartbnrg,

auf dem zweiten steht und siugt der SÃ¼ugerbund auf dem

Markte zu Â«iseuach, auf dem dritteÂ» dirigirt der Meister im

festlich geschmÃ¼ckten Marienthal n. s. w.

Wir haben vnn auch eiÂ» WeberhauS! Der Eoniponift

JÃ¤hÂ«Â« iÂ» Berliu hat nÃ¤mlich daÂ« HÃ¤uScheu iÂ» Hofterroitz bei

Pillnitz, reizend an der Eibe gelegen, worin C. M.Â». WebÂ«

fÃ¼nf Sommer verlebte, uud seineÂ» FreischÃ¼tz, Preciosa und

Euryauthe schrieb, dÂ« Ã¶ffentlicheÂ» Anfmerlsamkeit empfÃ¶hleÂ»,

Weber'Â« Portrait, Â«ineÂ» Brief deÂ« MeisterÂ« Â»,d dm erstÂ»

Entwurf deÂ« ChorÂ« uud BalletÂ« auÂ« OberoÂ», und auch eiÂ»

Fremdeubuch zum Einzeichnen, dort niedergelegt.

In Wien grÃ¼ndet ein Herr Dolleschall eine DeclamaÂ«

tionSschulÂ« fÃ¼r Gesang, namentlich fÃ¼r GesangStaleute, die

sich der Oper widmeu.

Die letzte Oper iu dieser Saison wird im Theater der

KÃ¶nigin in London â•žFigaroS Hochzeit" sein, und mit welÂ«

cher Besetzung! Jenny Lind â•fl Susanne; die CaftellaÂ» â•fl

GrÃ¤fin; LablachÂ« â•fl Figaro; StÃ¤ndig! â•fl Bartolo; Colettt

â•fl den Grafen! Da ist deS Trefflichen viel auf einmal ge-

boten! â•fl

Liszt roird natÃ¼rlich in Constantinopel auch fetirt, aber

biÂ« zum Orden hat er eÂ« doch nicht gebracht. Der Sultan

lieÃ� ihm eine goldene Dose mit dem groÃ�herrlichen NameuS-

zuge in Brillanten Ã¼berreichen; ein dortiger Arzt aber schrieb

ihm: Der blitzschnelle Wechsel Â»ollftimmiger Accorde bedingt

eine ganz ungewÃ¶hnliche Himmenge zc. â•fl Eine merkwÃ¼rdige

Huldigung! â•fl

Bater Milanollo mit seinen zwei Gold-TÃ¶chtern be-

wohnt jetzt sein ergeigteÂ« Landgut bei Nancy.

Zeitspiegel. Ein ClaviervirtuoÂ« der neuesten Schule

hÃ¶rte vor Kurzem in einer Privatgesclischaft Beethoven'S Ou-

vertÃ¼re aus Egmont, fÃ¼r acht HÃ¤nde arrangirt. Er hielt sie

fÃ¼r die OuvertÃ¼re auS Beliiui'S Puritanern!!! â•fl

GeschÃ¤ftsnotizen. Die Vermehrung des UmfangeÂ« der Zeitschrift auf wÃ¶chentlich iz Bogen macht eÂ« unÂ« mÃ¶gÂ«

lich, die schon frÃ¼her Ã¼blichen GeschSftSuotizeu wieder aufzunehmen; wir erlaubeÂ» unS demnach, darauf aufmerksam zu machen,

Â»nd in FÃ¤llen, wo eine kurze Antwort ausreicht, aus die Zeitschrist zu verweiseu.

Mannheim. Hr, A. S. EÂ« ist uuÂ« bis jetzt uicht mÃ¶glich geweseu, auf IhreÂ« Vorschlag uÃ¤her eiuzugeheu. Wir

bitteÂ» um Entschuldigung.

Hr. v. L. in K. bei Copenhagen. Die Einsendung, von der Sie schreiben, ist uuS uicht gemacht worden.

Hamburg. Hr. Ch. und Hr. B. Ihre Sendungen find eingegangen, doch war eÂ« uuÂ«, da sie zur Zeit der Versamm-

lung kamen, uoch nicht mÃ¶glich, etwaÂ« zu thun.

Schlesien, Hr. T. in O. Z. Wir kÃ¶nnen leider nicht auf Ihren Vorschlag eingehen. NÃ¤hereÂ« spÃ¤ter brieflich.

Zittau. O. P. Ihre Sendungen sinÂ» eingegangen, doch haben wir bis jetzt darÃ¼ber uoch keine Bestimmung getroffen.

Druck Â»Â« gr. Â«ilckmÂ»Â«Â».
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(Sortsetzung.)

Antrag des Hrn. Gollmick:

In Nr. cht der N. Ztschr. f. M. deutete Hr. H. Satt-

ler auf den Musikalien - (Manuscriptcn-) Handel hin;

in Nr. 43 ein Hr. Dr. V. in H. auf die UnterstÃ¼tzung

aufstrebender Talente in Bezug der Herausgabe ihrer

Werke; und in Nr. 45 spricht vr. Eduard Kriiger

deutlich den Wunsch aus, daÃ� auch tÃ¼chtige unbe-

kannte Componisten ihre Werke verÃ¶ffentlichen kÃ¶nnen,

und nicht durch Ungunst der BuchhÃ¤ndler oder Vor-

rang schlechter Waare zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt werden. Er

sagt: â•žIst es nicht dcmÃ¼thigend, wenn wir sehen,

wie die angesehensten Buchhandlungen so viel kindi-

sches Zeug publiciren, und wenn dagegen ein Besserer

bescheiden das Seine bietet, man achselzuckend antwor-

tet: das ziehe nicht?" â•fl

Ein Wort mir aus der Seele gesprochen; denn,

schon frÃ¼her diesen Zweig zu meiner Sache gemacht,

finde ich hier verwandte AnklÃ¤nge, und somit dÃ¼rfte

mein Antrag:

â•žCommissioncn zur PrÃ¼fung aller eingesandten

Compositionen und zur VerÃ¶ffentlichung anerkannt

werthvoller zu bilden"

UnterstÃ¼tzung finden und Sympathien erwecken. DaÃ�

aber an diesen PrÃ¼fungs - Commissioncn auch die

Theilnahme der Herren Musikal'Â«-Verleger unerlÃ¤Ã�-

lich ist, und beide Institute sich die HÃ¤nde reichen mÃ¼s-

sen, ist natÃ¼rlich und versteht sich von selbst.

Indem ich aber die Feder ansetze, ist es mir alÂ«

ob ich auf Felsen schriebe. Ucberall kolossaler Wider-

stand, Ã¼berall hÃ¶re ich: â•žWillst du die Ordnung der

Dinge zerstÃ¶ren? Willst du Rebellion anstiften unter

den MachthaberÂ» der Presse? Soll die Erbitterung

derselben vollends unsere letzten Hoffnungen zerstÃ¶ren?"

Und doch mÃ¶chte ich nur die Anordnung der

Dinge zerstÃ¶ren, mÃ¶chte die Machthaber der Presse zu

einem schÃ¶nen Bunde vereinigen, und dadurch

groÃ�e, wenn auch noch still gehegte Hoffnungen rea-

lisiren helfen.

Um Diatriebcn zu liefern, wie dieses anzufassen

und auszufÃ¼hren, bin ich zu wenig Techniker und Ge-

schÃ¤ftsmann. Ich kann nur einzelne Gedanken auS

langer Ohnmacht rÃ¼tteln, kann nur den Seufzern von

Tausenden, die traurig auf ihre bestÃ¤ubten Werke

und modernden GeistesblÃ¼thcn blicken, unvollkommene

Worte geben.

Welcher edle Geist, welches schÃ¶ne Talent hat

nicht schon den allgemeinen MiÃ�stand der musika-

lischen Presse oder vielmehr der musikalischen

Repressalie empfunden? . . . Ich sage: den all-

gemeinen MiÃ�stand, denn ehrcnwcrthe Bestrebungen

hemmen den Strom nicht in seinem Laufe.

Wahrend von den MachthaberÂ» der Presse nur

hochstehende oder favorisirte Namen protegirt werden,

und von diesen aber auch ihr Tombak fÃ¼r Gold ge-

wÃ¼rdigt, und somit das Publikum, das immer am

Namen hÃ¤ngt, getÃ¤uscht und verdorben wird; mÃ¤h-
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rcnddcm seichte Luxusfabrikate und nichtswÃ¼rdige Ar-

rangements (man kann sich weit eher vor Schnaken

und HornisseÂ» schÃ¼tzen, als vor diesen), mehrere, wenn

oueb stillschweigende Auflagen erleben .... wÃ¤h-

renddem liegen gute, mit wahrer KÃ¼nstler-Inspira-

tion geschaffene Werke der Vergessenheit preisgegeben,

denn â•žigrioti nullÂ« cupiÂ«!Â«". Es war unmÃ¶glich, sie

anzubringen! Hat der Einsender keinen prÃ¤gnanten

Namen , so schneidet man von dem Manuskript nicht

einmal die Kordel entzwei, und er muÃ� noch froh sein,

wenn er es mit dem Bedauern zurÃ¼ckerhÃ¤lt: â��daÃ�

die Pressen schon auf Jahre hinaus in Anspruch ge-

nommen seien!" zc.

Um dieser faulen Sache Haltung oder einen An-

strich von Recht zu geben, so spricht man mit groÃ�er

Weisheit: â•ždas wahre Talent, das Genie geht nicht

unter; es Ã¼berspringt alle Schranken!" u. dgl. nichr.

FÃ¼rwahr, eine bequeme Philosophie. Nun soll der

kÃ¶nigliche Adler sogar der Sonne zufliegen, nachdem

man ihin die FlÃ¼gel gestutzt, oder gar abgeschnitten!

Kennen wir denn die Genies alle, die untergegan-

gen sind? Weil sie untergegangen, kennt man sie

nicht. Die Welt spricht nur von denen, die oben

schwimmen. Sie huldigt nur denen, die mit flattern-

der Hungcrfahne in der Rechten das GlÃ¼ck hatten,

den Wall der Unsterblichkeit zu ersteigen, oder die mit

Bampyr-Lippen die goldenen Adern aus den Kassen

des Publikums saugeÂ». An diese KÃ¤mpfer klammert

sich die Welt mit Ã¤ngstlicher Erinnerung, und man

setzt ihnen Monunicnte -â•fl damit man sie ja nicht

VergiÃ�t! .... Die in ihrem inneren Schaffen be-

glÃ¼ckten, aber im Aufkommen unglÃ¼cklichen

Dichter kennt Niemand ; und Niemand fragt nach dem

edlen und reichen KÃ¼nstlerherzcn, das im Stillen ver-

blutet, und das bei dem Mangel der Gabe, Etwas

aus sich zu machen, und bei dem Mangel an

Aufmunterung an sich selbst verzweifelt.

Dr. KrÃ¼ger sprach nur von tÃ¼chtigen unbekann-

ten Componisten? Er irrt, wenn er glaubt, die tÃ¼ch-

tigen Bekannten finden alle und Ã¼berall die ver-

diente Anerkennung. Er weiÃ� vcrmuthlich nicht, wie

auch viele Nestorc der Komposition Ã¼berflÃ¼gelt wer-

den von unseren musikalischen Roues, und wie sie in

dem Grade im Preise sinken, als die luxuriÃ¶se Lite-

ratur darin steigt.

Alle die Erscheinungen zu citircn, welche meine

Behauptung bestÃ¤tigen mÃ¼Ã�ten: â��daÃ� gerade der

MiÃ�stand der musikalischen Presse der

Krebsschaden am AufblÃ¼hen des guten Ge-

schmacks ist", wÃ¼rde Folianten fÃ¼llen. Auch will

ich nicht Namen nennen, will weder huldigen noch

krÃ¤nken. Aber die es trifft, werden mir Recht ge-

ben! Alles concentrirt sich ja nur auf daÃ¶ Eine:

â•žWelche herrliche BlÃ¼then deÂ« GeistcS, welche neue

Ideen mÃ¼ssen, von der Presse unbeachtet, der Welt

verloren gehen; wie manche Meisterschaft kann sich

deshalb nicht entwickeln; wie mancher Funke er-

lischt, bevor er zur Flamme wird, und wie manche

ThrÃ¤ue fÃ¤llt in stillÂ« KammÂ« heimlich auf die ver-

achteten Lieblinge des Herzens!"

Wie diesem Ucbel abzuhelfen? das eben wÃ¤re ein

wÃ¼rdiger Bcrathungsstoff bei unserer Tontunstlcr-

Versammlung. Es ist schwer, aber nicht unausfÃ¼hr-

bar, wenn nur der Wille da ist. Ich Ã¼bergebe diese

Idee solchen MÃ¤nnern, welche, davon angeregt, sich

mit deren AusfÃ¼hrung befassen mÃ¶gen.

GelÃ¤nge die Vereinigung dieser beiden Institute

(jede bedeutendere deutsche Stadt mÃ¼Ã�te ihre PrÃ¼fungs-

commission haben) und zwar zu dem Zweck hin: daÃ�

von der MissÂ« bis zur Cantate, von der Symphonie

bis zum Quartett, von der Oper bis zum Licdc, und

von, Conccrt bis zur (leider verschollenen) Sonate nur

verdienstvolle Werke verÃ¶ffentlicht werden dÃ¼rf-

ten â•fl die Oeconomie der Presse wÃ¼rde wahrlich nicht

verlieren. Indem die WÃ¼rde der Kunst gewÃ¶nne,

bliebe sich die Sache mcrkantilisch gleich.

Dem Publikum ist Musik zum BcdÃ¼rfniÃ� gewor-

den, deshalb wird es nach wie vor Musikalien kau-

fen. Ja, es wird mehr kaufen, wenn es durch den

Reiz einer solchen Neuheit angeregt, weiÃ�, daÃ� eS

fortan nur gediegene Waare erhÃ¤lt. Was blieb ihm

Ã¼brig, als das zu nehmen, was man ihm hinlegte,

und es wird zÃ¼rnen, daÃ� man es so lange hinter-

ging, und ihm meistens Spreu statt Weizen bot. Von

einem dunkeln Instinkt des SchÃ¶nen angeregt, wie

durch EhrgefÃ¼hl, wird es sich nach dem Besseren seh-

nen, und das Verlangen tragen, sich zu bilden. Was

bliebe dann dem Scichtthum anderes Ã¼brig, als sich

beschÃ¤mt zurÃ¼ckzuziehen und nach HÃ¶herem zu streben,

wÃ¤hrend auf der anderen Seite das anerkannte Ver-

dienst bald das Unglaubliche leisten wÃ¼rde. So ge-

wÃ¤nnen alle Thcile. Und â•fl wenn es alsdann ein-

mal, selbst dem besseren Genius widerfÃ¤hrt, daÃ� eine

oder die andere seiner SchÃ¶pfungen von einer partei-

losen PrÃ¼fung verworfen wird, nun dann â•fl Kadess

tili!! so weiÃ� er, daÃ� er es sich selbst zuzuschreiben

hat. Er kann sich alsdann damit trÃ¶sten, daÃ� nicht

AnimositÃ¤t oder Ungunst ihn verwerfe, und â•fl er wird

sich ein andermal zusammennehmen.

Ein solcher Bund, von einer vernÃ¼nftigen PÃ¤-

dagogik unterstÃ¼tzt â•fl der Berathungsgegenstand einer

anderen Sektion â�� wer mÃ¶chte zweifeln, daÃ� uns

nicht noch ein goldenes Zeitalter der Tonkunst blÃ¼hen

kÃ¶nne, wenn es auch erst unsere Enkel genieÃ�en?

â•žUnpraktikable Phantasiegebilde! SchwÃ¤rmerei!'

hÃ¶re ich hier Manchen aufrufen. Aber jede Anregung
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ist zu beachten, die Gute? bezweckt, und diese Idee

wird, wie so manche andere, die man anfangs als

unausfÃ¼hrbar verwarf, praktikabel durch die Praxis.

Nur bleibe es nicht bei BorschlÃ¶gen, Reden und Zweck-

essen. Man greife rÃ¼stig an, und gehe dann auf das

Ziel los! â•fl

Nach dem Vortrag dieser Mittheilung ergriff ich

das Wort, und bemerkte, wie unsere Meinung bei der

Aufnahme dieses Vortrags in die Tagesordnung nicht

gewesen sei, daÃ� dieser Gegenstand schon jetzt voll-

stÃ¤ndig erledigt werde. Nur die allgemeine Ansicht

der Versammlung darÃ¼ber hÃ¤tten wir gewÃ¼nscht zu

erfahren, um darnach zu beurtheilen, ob weiter dar-

auf einzugehen sei oder nicht. Der Gegenstand sei zu

verwickelt und umfassend, auch bedÃ¼rfe es weit aus-

gefÃ¼hrtcrer Vorlagen, bevor eine grÃ¼ndliche ErÃ¶rte-

rung mÃ¶glich sei. â•fl Hr. Prof. Moscheles theilte mit,

daÃ� in den Niederlanden bereits ein Institut bestehe,

welches in gewisser Beziehung dem in Vorschlag ge-

brachten gleiche. *) Man bediene sich dort auswÃ¤r-

tiger Richter, deren Namen aber geheim gehalten wÃ¼r-

den, und man habe auf solche Weise sehr wahre und

treffende Urtheile abgegeben. Hr. Org. Becker glanbt

den Grund der Wahl auswÃ¤rtiger Richter in dem

Mangel dort einheimischer suchen zu mÃ¼ssen; Hr.

Prof. Moscheles stimmt damit Ã¼bercin. Man verei-

nigte sich in der Ansicht, daÃ� fÃ¼r deutsche Composi-

tionen auch deutsche Richter zu wÃ¤hlen seien. Jetzt

bemerkte Hr. Caiizleisecrctair Luthmer aus Hannover,

daÃ� ein Verfahren wie das in Vorschlag gebrachte

sehr viel Aehnliches mit unserer Censur habe; er

macht auf die Nachtheile derselben aufmerksam, und

wÃ¼nschte, daÃ� das Reich der TÃ¶ne auch ferner mit

einer solchen verschont bleiben mÃ¶ge. Das TÃ¼chtige

werde sich schon selbst Bahn brechen, das Schlechte

untergehen. Eine jedenfalls vielfach vorkommende Zu-

rÃ¼ckweisung eingesandter Compositionrn durch solche

PrÃ¼fungskommissionen kÃ¶nne sehr schÃ¤dlich auf die

Bestrebungen der KÃ¼nstler wirken. Ich erwiderte, daÃ�

mir eine Verkennung des Wesens des gemachten An-

trags in dieser Bemerkung zu liegen, der Vergleich

nicht zu passen scheine; die Censur urtheile nach ganz

Ã¤uÃ�erlichen Gesichtspunkten, und der wissenschaftliche

oder kÃ¼nstlerische Werth des Bcnrtheilten sei ihr vÃ¶l-

lig gleichgÃ¼ltig. Die PrÃ¼fungscommissionen dagegen

hÃ¤tten allein den inneren Werth im Auge, und was

diese demnach ausschlieÃ�en wÃ¼rden, verdiene wirklich

nicht vor die Oeffentlichkeit zu treten. Die Commis-

sion wolle ja im Gegcnthcil bessere Bestrebungen fÃ¶r-

dern, und HÃ¤rte zeige sie nur gegen Verfehltes. Hr.

') Auch in PariÂ« soll, wie mir gesagt wurde, schon eine

Ã¤onliche Etnrichlung Â«orhavden seiÂ».

Luthmer entgegnete, die Commissioncn mÃ¶chten versahÂ«

ren wie sie wollten, eine BeschrÃ¤nkung der geistigen

Freiheit liege darin. *) Hr. Musikdir. MÃ¼hling frag-

te, ob es nicht rÃ¤thlicher sei, dergleichen Werke vor-

her noch zur Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrung zu bringen, be-

vor man zur VerÃ¶ffentlichung durch den Druck schrei-

te. Der Hr. Vorsitzende bemerkte, daÃ� diese FragÂ«

einer Debatte Ã¼ber cincn weiter unten ans der Ta-

gesordnung stehenden Antrag anheimfallen werde. ")

Die Zwischcnfrage, ob derartige Richter zu honoriren

seien, wurde in Folge einer Bemerkung des Hrn.

Prf. Moscheles, der die Uebernahme solcher Beurthei-

lungen als Ehrensache betrachtet wissen wollte, ver-

neint.

Man glaubte jetzt den Gegenstand hinreichend

erÃ¶rtert zu haben; es wurde zunÃ¤chst die vorausge-

gangene Frage hinsichtlich eines fÃ¼r den Manuserip-

tenhandcl einzurichtenden Repertoriums (Antrag deS

Hrn. Sattler) wiederholt nnd allgemein bejaht, zu-

gleich fÃ¼r die zweite Frage einer dabei zu gebenden

Ã¤uÃ�erlichen Beschreibung, jedoch ohne Selbstkritik, ent-

schieden. Der Hr. Vorsitzende sprach die Bitte aus,

das Ã¼ber den Gollmick'schcn Antrag Verhandelte wei-

ter zu prÃ¼fen und sich darÃ¼ber durch briefliche Mit-

theilungcn in Form von VorschlÃ¤gen nÃ¤her auszu-

sprechen.

5

Bevor ich in meiner Darstellung der weiteren

Besprechungen fortfahre, ist hier der Ort, zunÃ¤chst

einige Bestimmungen Ã¼ber den Sattlcr'schcn Antrag

folgen zu lassen, um denselben in das Leben einzu-

fÃ¼hren. Es kommt darauf aÂ», einen Anfang zu ma-

cheÂ», um zu erfahren, ob der Vorschlag in weiteren

Kreisen UnterstÃ¼tzung findet.

Ich fordere daher die HH. Componisten auf, an

mich die Titel derjenigen Compositionen, die sie

durch Abschriften weiter verbreitet wÃ¼nschen, einzu-

senden,

') GlÂ» wichtiger Umstand ist, fow.it ich mich erinnere,

nicht erwÃ¤hnt worden, der gerade in diks>r Hinsicht entscheid

dend ist, daÃ� vÃ¼mlich daÂ« ganze Institut durchaus keinen

Zwang ausÃ¼ben dÃ¼rfte, sondern die Einsendung von SeiteÂ»

der EomponisteÂ» sowie die Annahme von Seiten der BeileÂ«

ger eine vÃ¶llig freigegebene sein mÃ¼Ã�te. Ist dieÂ« der Fall,

waÂ« ich stillschweigend voraussetzte, so verschwindeÂ»

die Bedenken deÂ« Hrn, Luthmer; denn eÂ« bleibt dann jenem

Componisten, der abfÃ¤llig beschiedeÂ» wurde, immer noch Ã¼brig,

aus dem gewÃ¶hnlichen Wege sein Heil zu Â«ersuchen. Im entÂ»

gegengesetzien Fall, wenÂ» die Commissionen einrn Zwang

ausÃ¼ben wollteÂ», wÃ¼rde ich Hrn L. ganz beistimmen. Auch

eine Kommission ist nicht inkallibel, und kann sich UngerechtigÂ»

leiten zu SchuldeÂ» kommeÂ» lassen.

") Dieser Antrag ist Â»icht zur Besprechung gekommen.
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zugleich mit kurzen Bemerkungen Ã¼ber die zur Aus-

fÃ¼hrung erforderlichen KrÃ¤fte, mit genauer Angabe der

Wohnung des Comvonistcn, so wie des Preises, fÃ¼r

den die Abschrift bezogen werden kann. Ich werde

diese Mitteilungen in der Zeitschrift unter der Ru-

brik: Manuscripthandel, verÃ¶ffentlichen. Von

Nutzen wÃ¼rde es sein, wenn dabei zugleich bemerkt

wÃ¼rde, ob die Componistcn ihre Werke auf eine von

ihnen zu bestimmende Zeit den Interessenten zur An-

sicht zukommen lassen wollen, oder nicht. Auch ein

anderer, nicht erwÃ¤hnter Vorthcil kÃ¶nnte aus solchen

Titclverzcichnisscn hervorgehen, der nÃ¤mlich, daÃ� die

HH. Verleger von manchem handschriftlich Vorhande-

nen KenntniÃ� erhalten, und wenn ihnen etwas geeig-

net scheint, dasselbe fÃ¼r den Druck begehren kÃ¶nnten.

MÃ¶ge die Sache bald in das Leben treten, damit

kÃ¼nftiges Jahr bei der zweiten Versammlung entschie-

den werden kann, ob ein besonderes Rcpcrtorium her-

auszugeben sei, oder die VerÃ¶ffentlichung in diesen

BlÃ¤ttern fortgesetzt werden soll.

Ein Antrag des Hrn. A. DÃ¶rffel an die Teil-

nehmer der Versammlung, sich gegen den Nachdruck

von Privatpersonen und Gesangvereinen durch Auto-

graphicn zu erklÃ¤ren, stand jetzt als der nÃ¤chst-

folgende auf der Tagesordnung; Hr. DÃ¶rffel be-

merkte:

Bereits Ã¶fter hat man sich dagegen ausgespro-

chen, daÃ� bei grÃ¶Ã�eren musikalischen AuffÃ¼hrungen,

namentlich bei Gcsangsfesten, die Notcnstimmcn nach-

gedruckt worden sind. Neuerdings ist dieser Fall auch

bei dem PyrmontÂ« Gcsangfestc laut Bericht in der

â•žN. Ztschr. f. M." (Nr. Â« des lauf. Bandes) vorge-

kommen.

Es fragt sich, ob sich dieses Nachdrucken der

Stimmen den Verlegern gegenÃ¼ber rechtfertigen lÃ¤Ã�t.

FÃ¼r den Privatgcbrauch solcher Stimmen mÃ¶chte

dies Verfahren zu entschuldigen sein. Veranstaltet

aber ein oder mehrere Vereine Ã¶ffentliche AuffÃ¼hrun-

gen, so treten sie aus ihren PrivatvcrhÃ¤ltnisscn her-

aus; sie bilden dann kein abgesondertes Glied des

ganzen Publikums mehr; ihr Bedarf an Musikalien

wird durch sie mittelbar ein Bedarf des Publikums

selber. Da nun dem Verleger, der die aufgefÃ¼hrten

Werke als Eigcnthum an sich gebracht und verÃ¶ffent-

licht hat, allein das Recht des Gewinnes zukommt,

der aus diesem Bedarf erwÃ¤chst, so ist der Gebrauch

nachgedruckter Stimmen fÃ¼r Ã¶ffentliche AuffÃ¼hrun-

gen durchaus nicht zu rechtfertigen.

Der Nachdrucken im gewÃ¶hnlichen Sinne des

Worts druckt die Werke nach, um durch den Verkauf ^

dn so gewonnenen Exemplare zu gewinnen; die Ver- ^

eine beabsichtigen zwar nicht einen solchen Gewinn,

doch wollen sie dadurch gewinnen, daÃ� sie die Ko-

sten zu umgehen und zu ersparen suchen, die ihnen

aus der Anschaffung mehrerer oder vieler Original-

exemplare erwachsen. Der NachdruckÂ« trachtet also

Â»ach einem positiven, die Vereine trachten nach einem

negativen Gewinne; bei jenem ist das Nachdrucken

ein positives, bei diesen ein negatives Eingreifen in die

Rechte der Verleger; jener hat Unrecht nachzudrucken,

diese haben kein Recht dazu, â•fl deshalb kein Recht

dazu, weil durch Ã¶ffentliche AuffÃ¼hrungen der Bedarf

der Stimmen ein Bedarf des Pnblikums selbst wird,

und weil der von diesem Bedarf des Publikums ab-

hÃ¤ngige Gewinn, sei er positiver oder negativer Art,

nur den Originalvcrlcgcrn zukommt. Das Verfahren

der Vereine, die Stimmen ohne Vorwisscn und Ein-

willigung der Verleger zum Behuf Ã¶ffentlicher Auf-

fÃ¼hrungen nachzudrucken, ist demnach durchaus rechts-

widrig.

Ist den Vereinen daran gelegen, Kosten zu er-

sparen (wie man annehmen kann), so mÃ¶gen sie sich

mit den Verlegern verstÃ¤ndigen; es ist nicht zu zwei-

feln, daÃ� diese bei Abnahme von einer grÃ¶Ã�eren An-

zahl Exemplare eine ErmÃ¤Ã�igung des Preises bewil-

ligen. Nur das ist zu Erreichung dieses Zweckes der

offene, der rechte Weg.

Ich trage darauf an, daÃ� sich die Versammlung

gegen das erwÃ¤hnte Verfahren mit Bestimmtheit aus-

sprechen mÃ¶ge: es gilt die Rechte derer zu wahren,

die so viel fÃ¼r die FÃ¶rderung der KÃ¼nstler thun und

thnn kÃ¶nnen. Verlangt man von den Verlegern, den

KÃ¼nstlern fÃ¶rderlich zu sein, so ist es billig, daÃ� auch

diese Alles aufbieten, ihre Rechte zu schÃ¼tzen.

Kann die Versammlung zwar kein Verbot gegen

diese Art des Nachdrucks aussprechen, das juristisch-

gesetzliche Kraft hat, so hat doch ihre Stimme, als

die einer Gcsammtheit, moralische Kraft genug, als

daÃ� sie ganz ohne Wirkung, ohne den gewÃ¼nschten

EinfluÃ� verhallen werde.

Ich bringe hiermit den Antrag zur UnterstÃ¼tzung.

Er lautet:

Die Versammlung wolle sich gegen den Nachdruck

der Privatleute und Gesangvereine durch Autogra-

phicn erklÃ¤ren.

Hr. Sattler erwiderte zuerst, daÃ� es sich keines-

wegs um Nachdruck ganzer Sammlungen handle; fÃ¼r

den Zweck der AuffÃ¼hrung mÃ¼sse aus vielen Samm-

lungen das Geeignete herausgesucht werden; eineS

einzelnen MusikstÃ¼ckes wegen aber die ganze Samm-

lung kaufen zu mÃ¼ssen, sei wohl eine unverhÃ¶ltniÃ�-

mciÃ�ige Ausgabe. Es fand diese Bemerkung mehr-

fache Zustimmung. Der Hr. Secretair machte auf

den BundesbcschluÃ� aufmerksam, demzufolge der Ver-
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leger auf Schadenersatz klagen kÃ¶nne, und Hr. Org.

Langer Ã¤uÃ�erte, Wik dir Verleger juristisch einschrciien

mÃ¶chten, da die Versammlung doch nur moralisch wir-

ken kÃ¶nne. Ich erwiderte auf die Bemerkung des

Hrn. Sattler, daÃ� man allerdings wohl unter den

gegenwÃ¤rtigen UmstÃ¤nden nachsehen mÃ¼sse, wenn ein

Lied aus irgend einem Hefte einmal nachgedruckt wer-

de; was aber die Sache im Allgemeinen betreffe, so

mÃ¼sse man sich wohl bestimmt dagegen erklÃ¤ren, um

so mehr, als ja nicht blos einzelne Lieder, sondern

fast ganze Sammlungen nachgedruckt wÃ¼rden. Ich

berief mich hier auf das ZcugniÃ� meines Corrcspon-

deuten Ã¼ber das Pyrmonter Gcsangfcst. ') Hr.

Musikalhdl. R. HÃ¤rtel ergriff das Wort, und bemerkte

in lÃ¤ngerer Rede, wie das gesetzliche Verbot nicht

ausreiche. Autographien wie sie bei Gesangfcsten Ã¼b-

lich seien, kÃ¤men selten zu Gesicht sowohl der BehÃ¶r-

den, wie der Verleger, weil dieselben beim Feste ge-

braucht, und dann Â»6 scts gelegt wÃ¼rden; Ã¼berhaupt

aber seien die musikalischen VerhÃ¤ltnisse noch viel zu

wenig geordnet, auch die Richter in der Regel nicht

Musiker genug, um in solcheÂ» FÃ¤llen so entschieden

eingreifen zu kÃ¶nnen, als es wÃ¼nschenswcrth sei. Was

den Schadenersatz betreffe, so sei auch das kein aus-

ausreichcndcs Mittel, weil der Verleger in der Regel

erst hinterher von der Sache erfahre, zu einer Zeit

demnach, wo die BeeintrÃ¤chtigung seiner Rechte schon

geschehen sei. Er zweifele deshalb nicht, daÃ� die Ver-

wahrung der Versammlung gegen Nachdruck das ge-

eignetste Mittel sei, und daÃ� eine solche nur einen

gÃ¼nstigen Eindruck machen kÃ¶nne. Ich bemerkte hier-

auf, wie man hin und wieder den Verlegern den Vor-

wurf mache, daÃ� sie das Interesse der Kunst nicht

genug im Auge hÃ¤tten ; ich frage aber wie es mÃ¶g-

lich sei, wenn von Seiten der KÃ¼nstler selbst so we-

nig geschÃ¤he, die Verleger zu fÃ¶rdern, ja wenn man

ihnen gerade entgegenarbeite. Beseitigung jenes Ue-

bclstandcs wÃ¼rde zur Folge haben, daÃ� die Verleger

mehr derartige Compositionen drucken kÃ¶nnten, und es

wÃ¼rde demnach den KÃ¼nstlern selbst mittelbar dadurch

genÃ¼tzt; Ã¼berhaupt sei es nÃ¶thig, mehr das Ganze im

Auge zu haben, und von Einzelintcrcssen abzusehen;

') Die betreffende, schon oben eitirte Stelle Ist dies,:

,.Bei dem AnlegeÂ» eineÂ« AlbumÂ« ist nichtÂ« zu erinnern, alÂ«

lein eÂ« muÃ� geschrieben, nicht gedruckt werden, â�� will man

gedruckte Sachen, so greife man zum Orlginalverlag. uud be>

schrÃ¤nkÂ« die eigentlichen Verleger nlckit MÃ¤nner wie Men-

delssohn, Schumann, Otto Â». A. haben Hefte herausgegeben,

welche durchgÃ¤ngig gute Lieder enthalten, und sielÂ« willkomÂ»

men sein werden." â•fl â•žLetzthin hat man sogar eine Anzahl

Lieder auÂ« dem OrvheuÂ« abgedruckt, â•fl wirklich seltsam, anÂ«

e'em Werke, welcheÂ« gewiÃ� In deÂ» HÃ¤ndeÂ» aller LiederÂ»

ta,elÂ» ist."

^ mein Wunsch sei, daÃ� Verleger und KÃ¼nstler von

! gleichen GrundsÃ¤tzen geleitet, ihr Interesse als ein ge-

meinschaftliches betrachten mÃ¶chten.

Es erfolgte jetzt der Antrag auf Abstimmung.

Anfangs war die Ansicht der Versammlung getheilt

l gewesen; die Debatte hatte die Folge gehabt, daÃ� die

MajoritÃ¤t sich jetzt fÃ¼r den DÃ¶rffel'schcn Antrag, und

somit gegen den Nachdruck durch Liedertafeln ,e. er-

klÃ¤rt,.

Hiermit waren die GegenstÃ¤nde rein praktischer

Natur zum AbschluÃ� gelangt.

Es folgte jetzt ein Antrag des Hrn. Org. Be-

cker Ã¼ber OrgclprÃ¼fungen. Hr. Musikdir. Ritter prÃ¶-

sidirte, da ich ablehnte, bei diesen einen spccicllen Ken-

ner des Orgelbaufachs erfordernden Verhandlungen

das Amt des Vorsitzenden zu Ã¼bernehmen. In der

Einleitung sprach Org. Becker Ã¼ber die Art und Weise,

wie diese PrÃ¼fungen bis jetzt meistens ausgefÃ¼hrt

wÃ¼rden, sodann berÃ¼hrte er, wie so unsicher das bis-

herige Verfahren sei und daÃ� schon seit Jahrhunder-

ten das Urthcil Ã¼ber Orgeln nicht immer der Wahr-

heit entsprÃ¤che, was von ihm niit historischen Beispie-

len bekrÃ¤ftigt wurde, und stellte sodann zur Diskus-

sion folgende vier Punkte auf, die er schon frÃ¼-

her in der N. Zeitschr. (Bd. 22, Nr. SV) mitgetheilt

hatte:

t) Der Organist entwerfe die Orgeldisposition, ent-

halte sich jedoch einer detaillirten Angabe, soweit

sie nicht mit den Orgelstimmcn in Beziehung steht,

d. h. er schreibe weder das zu wÃ¤hlende Holz oder

Metall u. dgl. vor.

2) Der Organist empfehle den resp. BehÃ¶rden zu Or,

gelbauten nicht nur einen geschickten und tÃ¼chtigen,

sondern auch einen als solid allgemein anerkannten

Orgelbanmeister.

3) Der Organist prÃ¼fe einzig und allein bei

einer Orgclabnahme die Register hinsichtlich ihrer

Klangfarbe und leichten Ansprache, und die Ma-

nual- und Pedal-Claviaturen.

4) Der Organist dringe darauf, daÃ� der Orgelbau-

meister mindestens zehn Jahre fÃ¼r sein Werk Ga-

rantie zu leisten hat und dazu gerichtlich angehal-

ten werden kann.

Hr. Org. Sattler ergriff zunÃ¤chst das Wort, und

erklÃ¤rte fÃ¼r eine ausreichende OrgclprÃ¼fung die Ge-

genwart des PrÃ¼fenden beim Bau der Orgel selbst

fÃ¼r unerlÃ¤Ã�lich. Hr. Org. Becker gestand dies zu.

Hr. Org. Schellenberg fordert fÃ¼r die fragliche PrÃ¼-

fung die Anwesenheit zweier Organisten und zweier

Orgelbauer, wogegen Hr. Musikdir. Ritter auf da?

MiÃ�liche einer solchen Einrichtung bei etwaigen Mei-

nungsdifferenzen und auf den Kostenpunkt aufmerksam

machte. Gr sprach von dem BedÃ¼rfniÃ�, daÃ� dafÃ¼r
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mÃ¶glichst Sorge getragen werde, jeden Organisten,

selbst die auf dem Lande in ThÃ¤tigkeit befindlichen

nicht ausgenommen, zu Orgelkenncrn zu machen, um

den hÃ¤usig im MiÃ�verhaltniÃ� zur Hauptsache stehen-

den grÃ¶Ã�eren Aufwand der Hcrbeizichung eines weit

entfernt wohnenden Orgelrcvisors zu entgehen. Die

Revision der Orgeln aber dÃ¼rfe den Organisten nicht

genommen werden. Hr. Org. Becker sprach den

Wunsch aus, daÃ� namentlich auch Seminaristen Sei-

ten der betreffenden Regierungen Gelegenheit und An-

regung gegeben werden mÃ¶chte, Orgelwerke aller Art

und die Orgelbankunst selbst durch den Besuch von

WerkstÃ¤tten kennen zu lerneÂ«. Hr. Musikd. Hcntschel

wandte dagegen ein, wie die KÃ¼rze der den Semina-

risten gewÃ¶hnlich gewÃ¤hrten Bildungszcit es wohl

kaum gestatten werde, diese Bildung auch auf derar-

tige Zwecke auszudehnen. Ritter erwiderte, daÃ� solche

Bildung auf den Scminaricn nicht erreicht werden

kÃ¶nne; er verlange mÃ¶glichste Anregung der JÃ¼nge-

ren im Allgemeinen; nach der Schulzeit mÃ¼Ã�ten die

Seminaristen in den Stand gesetzt werden, sich Kennt-

nisse in diesem Fach zu erwerben. Org. Langer bemerkte,

wie auf den Scminaricn jctzt der Unterricht bedeutend

vervollkommt sei, wÃ¤hrend Hentschel an der crfordcr-

lichen Zeit zweifelte, und FlÃ¼gel die cigcne Liebc zur

Sache immer als die Hauptsache bezeichnete. Was

den unter Nr. 2 angefÃ¼hrten Antrag betrifft, so be-

merkte Hr. Musikd. Ritter, daÃ� ja jeder Orgclbau-

meister einmal AnfÃ¤nger gcwefeu sei, und daÃ� eS da-

her um diese schlimm stehe, wenn nur anerkannte Mei-

ster gewÃ¤hlt werden sollten. Hr. Org. Becker erwi-

derte, daÃ� nicht ein Name von Ruf die alleinige Ga-

rantie biete, es reiche aus, wenn der Orgelbauer der

BehÃ¶rde als ein tÃ¼chtiger Mann bekannt sei. Gegen

Nr. 4 bemerkte Ritter, daÃ� zehn Jahre eine zu lange

Zeit seien; der Antrag erledige sich, wenn wÃ¤hrend

des Baues, wie Sattler in Anregung gebracht habe,

ein Organist denselben beaufsichtige.

Am SchluÃ� gab noch Hr. Musikd. Witte eine

ausfÃ¼hrlichere Mittheilung, um zu beweisen, welche

langjÃ¤hrige Erfahrungen erforderlich wÃ¤ren, um Â«ine

genaue KenntniÃ� aller Orgclthcile zu erlangen, und

bestÃ¤tigte die Ansicht des Antragstellers, daÃ� nur

Wenige befÃ¤higt sein dÃ¼rften, ein wahres, begrÃ¼ndetes

Urtheil Ã¼ber Orgclbautcn abzugeben. *)

Nach lÃ¤ngerer Debatte stellte sich die Ansicht der

MajoritÃ¤t in Folgendem fest: Die Revision muÃ�

allerdings in den HÃ¤nden der HH. Organisten ver-

bleiben, wesentlich aber sei, daÃ� der Organist de?

Orts wÃ¤hrend des Baues der Orgel die Aufsicht

fÃ¼hre, indem sich auf solche Weise am zweckmÃ¤Ã�igsten

die Bedenken des Hrn. Antragstellers erledigen wÃ¼r-

den; ein anerkannter SachverstÃ¤ndiger mÃ¶ge dann die

fertige Orgel revidircn, und von dem Organisten die

nÃ¶thige Auskunft Ã¼ber alle Einzelheiten erhalten.

Wegen der bereits weit vorgeschrittenen Zeit wur-

den die Bcrathungcn des ersten Tages hiermit beschlos-

sen. Es erfolgte die Vorlesung des Protocolls durch

Hrn. BÃ¶hme, und die Genehmigung desselben. Nach-

mittags fand eine musikalische Unterhaltung im Saale

des Gewandhauses statt. Zum Vortrag kamen:

Concert, D-Moll von Seb. Bach mit Quartett-

begleitung, durch Hrn. Prof. Moschclcs. Bcethovcn'S

B-Dur Quartett in sechs SÃ¤tzen, vorgetragen von

den HH. CM. David, Hunger, Musikd. Gade, und

WittmarÂ»,. Andante aus Schubcrt's D - Moll Quar-

tett, vorgetragen von demselben. Sonate fÃ¼r Piano-

fortc von Gustav FlÃ¼gel (Manuscript "), vorgetra-

gen von Frau Elisabeth Brendel; auÃ�erdem Gcsang-

vortrÃ¤ge: das â•žWaldweib" von Mosen und Niccius,

vorgetragen von Frl. Vogcl, und Licdcr von Schu-

bcrt und Schumann, vorgctr. von Frl. Agthe und

Hrn. GÃ¶tze aus Weimar.

lSortsetzung solgt.I

') Wir bedauern, uns auf diese kurze Angabe leschr!Â»,

ken zu mÃ¼ssen. Da Hr. MD, Wille zu cnticrnt saÃ�, so waÂ«

ren weder der Secretair noch die Stenographen im Stande,

seinen Vortrag zu veiftehen und demselbrn zu folgen.

") Erscheint im Verlag von Fr. Hosmeiftcr.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Violine mit Begleitung.

F. David, Gv. 19. lnlroo'riOlmii et vmislions briÂ».

sur uÂ« tkeme Â«rizinsl pour Violon svec uocomp.

cl'Oi ckeslre ou 6s piano. Sittner. Ã¤veo vrcd.

2 Shlr. lÂ« Nor., svec piano 1 Thlr.

Violinspielern zu empfehlen, welche gern Besseret in die
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HÃ¶nde nehmen. NÃ¤here Bcftlmmungcn hinzuzufÃ¼gen, wÃ¤re

Ã¼berflÃ¼ssig: dle Manier deÂ« Verfassers ist auÂ« frÃ¼heren WerÂ«

ken hinlÃ¤nglich bekannt. Die Orchefierbegleitung ist sehr inÂ»

teressant gehalten.

F. Bott, Gp. 9. ^nrlante csntsdile, mit Sigleitung

des Vrcl>eltcrÂ» oder piano. LucKharot. Mit GrÂ»

thklier 1 klzlr. 5 Ngr., mit pttc. i5 Ngr.

NatÃ¼rlich flieÃ�ende, gesangreiche Melodie, zugleilb wir-

kungsvoll fÃ¼r Violine.

M. HÃ¤user, 8ix pieces avec secomp. sie piano.

Wien, MÃ¼ller. Wp. l l. Nr, I. ^Iisnsou ck'amonr

ssvs psroles, 24 Ar.; Nr. 2. t^nsnson dercesu,

24 Sr. Vp, 16. Nr. I. Lsrcarole sÂ»ns psroles,

24 Ar,; Nr. 2. l.Â» capricieuse, 24 Kr. Vp. 21.

Impromptu, 24 Sr. C>p. 22. Â«ckei^o, 3Â« Sr.

Allerliebste, winzig kleine WerscheÂ«, die zum GlÃ¼ck doch

mehr geiglgen Inhalt in sich fÃ¼hren, als ihr allzu geringes

Volumen Â»ermuihen lÃ¤Ã�t. Sie seien empfohlen,

F. Prume, Wp. 16. Souvenir villageois, ^rxlsnte et

Kuullo pour le Violon sveo sccomp. Ã¶"0rÂ«Kestre,

qustuor ou <ie ?isvo. Schott, ^vec OrcKsst.

b Fl. 24 Sr. Ã¤vec Qustuor 2 Fl. 42 Sr. Ã¤veo

pisvÂ« 2 Fl. 24 Â«r.

Belgische Schale, wie bei allen SchÃ¼lerÂ» de Beriot'Â«.

DaÂ« StÃ¼ck ist nicht leicht, Â«erlangt groÃ�e Fertigkeit und tÃ¶chÂ»

tige BogcnsÃ¼hrnng. Die Composition ist lebendig und erfÃ¼llt

ihren Zweck alÂ« ConccrtftÃ¼ck.

C. Gurlitt, Vp. 4. Zweite Sonate tnr PNe. und

Violine. Sihuberth. 2 Ahlr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Harfe allein.

T. Natalucci, I.Â» lre22olini Neils 0iÂ«vsnna 6' ^rco

6e Ver6i Â«ssia csvatina col coro o" angioli e De-

mon^, trsnscritli per ^rpÂ». Kicoroi. 2 Fr. 40 Cts.

Eine der jetzl Ã¼blichen Umschreibungen.

ParishÂ°AlVarÃ¶, Vp. S7. Illuslrs^ioni clei ?oeti Iis-

liani. K,cordi. 2 Fr. 40 Cts.

CharakterstÃ¼cke Â«ach Â»euerem Zuschnitt. Sie seien em-

pfohlen.

Jntelligenzblatt.

Im Verliize ?Â«ll ^LÂ«kÂ«Â»rÂ«I ^<Â«Â«Â»Â«Â«?1^ ill I.eip!iÂ«

i5> so edeo erscbiellea unck ckured Â»IIÂ« LucKKsocklullgen lu

dsbell:

cker

von Vr. I'erck. Mkanck.

?rÂ«s, â•ž. LÂ«d. UosrslK in^evi,.

2 llieile. 2le Ausgabe, gr. 8. 66^ Sogen,

kreis 5 7KIr. og. 7 N. 30 xr.

im Verlag von

Ls, W'. U^eOerÂ«, Sureau eis AsuÂ«,zuÂ«? in

vurck Â»IIÂ« KusiK- u. vucKKsncklvvgev ru dÂ«iÂ«Keo:

VeeKer, Vr. ^nl, LeKnsucKt. LeclieKt von

Streclisuss; lÃ¼r eine ^It- Â«6er Lass>8timme mit

Â»Â«gleit, cies ?lle. Â«p. 38 12 Ngr.

^ZveKlIRiiKR, l.e l'roubaclour; Lollection cle

inorcesux cke saloÂ» meloÃ¤ieux, brillantÂ» et 6e

movenne rlisficulte pour Violoucelle svec sccomp.

rle ?iano. Lad. I. 0p. 56. 1 IKlr. 10 Ngr.

contensnt:

Nr. 1. ^ir suisse vsrie 18 Ngr.

â•ž 2. Iteminiseences <le l'0pers: â•žII 0iura-

menlo" â•fl 6e KlercsÃ¤snle . 18 Ngr.

â•ž 3. 4me l'Keme original varie . 18 Ngr.

Â«sk. II. Â«p. 57. . 1 IKIr. 15 Ngr.

conlensnt:

â•ž 4. VariationÂ« surunl^an^lerslvrien 22 ^igr.

., 5. Keve spres le bsl . . . . 15 I^gr.

â•ž 6. VariationÂ» sur un motik ck'une ^eune Llle

22 Â«gr.

DKIerlt, ?/., Die Lorelev. LeckicKt von N. Heine,

fÃ¼r eine Lingstimme mit Legi. 6es ?lte. 0p. 6.

12 I>Â«r.

, ^Ilegro eonoertant pour?isnÂ«, Violon et

Violoucelle. 0p. 7. ... 1 IKIr. 10 Â«gr.

UleKderM, ^s., 3 Duos concertsnts pour 2

Violons. G. 11. Â«r. 1.2.3. a 20 Â«Â«r. 2 l'nlr.

liittl, ^s. M'., 3 Impromptus pour?isno. 0p. 26.

Nr. 1 12 Ngr.

Â»2 12 Ngr.

â•ž3 10 Ngr.
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linKIÂ»Â», V'Â», 3 KonÂ«lesui; srrsnz. pour le

pisno s 2 msins. Â«p.111. Kr. t. 2. 3. 5 18 KÃ�r.

1 l'dlr. 24 Kgr.

IlniNNier, ttonckoletto pour pisno et plÃ¼te

coneertsnt et sscile. Up. 117. . . . 18 Kgr. , kionÃ¤esu concertsnt et non ckitticile pour

pisno et riÃ¼te. Â«p. 118 22 Kgr.

ZKelÂ»Â«IÂ«Â«r, O. Ll., 17me 0rsnck Irio pour

pisno, Violon et Violoucelle. 0p. 183. 2 IKIr. , 8onste brillante pour pisno et Violon.

0p. 135 2 VKIr.

ist ergckieven uiick ckored Â»IIÂ« lluckÂ» unck Klusilltlieo-Usii^Iuligeii

Choral-Melodien

nÃ¼t IlÃ¼cKsicKt aus sÃ¤mmllicbe im LÃ¶nigreicKe 8scb-

seu eingelukrten I^ieÃ¤erssmmlungen

fÃ¼r slle AÃ¼^Fe/'- unck I<ancko^u/eÂ»,

vÂ»ek Hiller ^Â«Â«rÃ¤nel, in <IIÂ« leicdteslen ?vnsrlell ssebrÂ»ckl,

vedil Kurier Lillleiliing, sovie lllÂ«Krerer ^ll>ev uock

vespovsiliev,

kilr eluÂ« 8Â«pi-Â«il-8tillime,

Â«Â«Â» <?ark EkekÂ«Â«/Â«', (Kn/o^ Â«u ^Â«cKopaÂ«.

6te ^uklsge.

preis 2 Kgr., in psrtkien ?u 25 Li. 1 ?K1r. 15 Kzr.

VasselKe Werk,

kÃ¶r Â«vei 8Â«prau-8tilllWel>,

von Sark 6dntÂ«/- ZU ^Â«o^o/ttm.

7te ^uklsge.

preis 2 Kzr., in psrtnien siu 25 Li. 1IKIr. 15 Kgr.

AaÂ»ki/uÂ»S von L?. MkeÂ«er in SrescksÂ»

neu Â«Â«o^ieneÂ».'

Vs^rien, VÂ», Kecrestions musicsles pro-

gressives et cloizteeÂ», pourpisno. Lsb. 1. 10 Kgr.

LsK. 2. 15 KZr. cÂ»K. 3. 20 Kzr. 1 VKIr. 15 Kzr.

VnrenÂ»r<>, Lsnon. â•ž8cbusler bleib' bei

6einem leisten" kÃ¼r 2vei 8oprsne uncl l'enor

(oÃ¶er Ssriton) 12j- Kzr.

VnrKKÂ»rÂ«It, GÂ»!., l.es Premiers sucves Â«u

pieceÂ» ksciles 5 l'ussge 6es eleves pourpisno.

0e. 57. 1,iv. 6. Ldsnson ckes Ksjsckes cke l'operÂ»

Oberon 7?

, oo. Liv. 7. Konckoletto sur uu tdeme ckÂ»

l'opers les Klousquetsires 6Â« Is Keine. 7^ Kgr.

I>Â«ttiner, HU IRK., lurnlieck kÃ¼r eine 8illz.

stimme mitpisno 5 KÃ�?Â°.

^Â»z^ckn, ^sÂ»Â»Â«, Ã¶eux Ã¼llsrcbes (pour Instru-

mens s veot.) srr. K 4 mÂ»ius psr L. LurvKsrck.

Ill>IIÂ»llÂ»er, piece Â«srsoteristique pour

le Lslon. Komsuce et Mrcbe 6e 1'opers: â•žles

Klousquetsires 6e IÂ» Keiue", pour !e ViolooeellÂ«

Â»vev pisno. 0e. 91 20 Â»zr.

R,Â»Â»Â«KK, V, 0ctsven-WsKer t. ?isuÂ«. 7^ ^Â«r.

I^ndointrsKI, rÂ«rÂ»t Laslinlr, Â«p 3

Kr. 2. 1,ie6. Kr. 3. ttomsn?Â». . . 10 Kg?Â»

, Vrois !Â»32urKss pour pisno. 0e. 11.

10 NÂ«r.

HÂ»^Â«Â»7, OKÂ», 8ouvenir 6Â« I'LIde. Ime Divertis-

sement pour pisno. 0e. 95. . . 1 l'KIr.

ZVÂ»^aKÂ»vrÂ»K^, ^lÂ«Â«., VesKnots (vie 8ebn>

sucbt). ktomsnc 7j- Kzr.

VViÂ»SlÃ�sÂ«r, <?. VÂ», 8ceoes ssmilleres osrsote-

ristiques pour?isnÂ«. Ue. 187.

Ime Partie. Kr.1. LKsosonetle pour

enÃ¤ormir les en-

sgvts qu'on berce,

Kr. 2.1.Â» dslsncoire.

, ciiÃ¤Â«.

2me Partie. Kr. 3. 0 ms cbere mere,

psrckonne? moi!

Kr. 4Â» l^s quereUe et Is^

reoonoilistion.

Kr. 5. II m'sime? vieu,

quel bonkeur!

, cko. 3me psrtie. Ki .6. Ke vous ecdsuu'Â»

pss trop, ms lille. (Vslse brill.) . . 12i^ Kzr.

Samm/un^ Ã¶etteÃ¶/e^ Fa/i-7aÂ»,e fÃ¼r pisno.

Kr. 23. psrscIies-?Â«IKs v. !Â»Â«^er. 7j- KÂ«r.

, cko. Kr. 29. Lerrito-tZusÃ¤riUe von

Â«nnÂ«Â«. Â«p. 63 10 Kgr.

VÂ«jsÂ«IÂ«r, Pensees musicsles.

Kr. 9. Oer sckvere ^benÃ¤. 0e6icbt von ^V./^naÂ«.

5 KÂ«r.

, go. Kr. 10. KÃ¶nnt' ick 6ein vergessen.

OeÃ¤icbt von ^KneÂ» F>anÂ«. ... 5 Kgr.

1,'^ngelo beneÃ¶co. Kccit. e ?Â»o-

msmia per Voce <u Lontrslto o 6i LsssÂ«. 10 Kgr.

12z KÂ«r.

Druck Â»Â«n gr. Â«vckmaÂ»Â».
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FÃ¼nftes Liederfest des ThÃ¼ringer

SÃ¤ngerbundes,

den 2ZfteÂ» und 24sten August IS47.

Der ThÃ¼ringer SÃ¤ngerbund hatte fÃ¼r dieses Jahr

zwei historisch merkwÃ¼rdige Orte zur Abhaltung sei-

nes fÃ¼nften Licdcrfestcs gewÃ¤hlt: Eisen ach und die

Wartburg. Auch beschloÃ� der Fcsteoinite, ver-

trauend auf die Gastfrenndlichkeit Eisenachs, und nach-

dem der nenc Aerntesegen die GemÃ¼ther mit neuem

Lebensmuthc erfÃ¼llt hatte, das Fest auf zwei Tage

auszudehnen. Die festlich geschmÃ¼ckten StraÃ�en der

Stadt lieÃ�en auf eine freudige Theilnahmc Seitens

der Einwohner schlieÃ�en, und die SÃ¤nger wurden

sÃ¤mmtlich auf das Herzlichste empfangen und aufge-

nommen. Am ersten Festtage versammelten sich die

SÃ¤nger gegen 8 Uhr Morgens im sogenannten

Clcmdagarten, um hier die gewÃ¶hnlichen Dekorationen

zu empfangen. Nachdem Alles geordnet war, bewegte

sich die SÃ¤ngerfchaar bis zum Marktplatz, wo eiÂ»,

von F. Mcndclssohn-Bartholdy besonders dazu com-

ponirtcr, â��MorgengruÃ�" vorgetragen wurde. Man

hÃ¤tte hier die SÃ¤nger durchaus dichter zusammenstel-

len sollen, damit eine grÃ¶Ã�ere Wirkung des fraglichen

Liedes hervorgebracht worden wÃ¤re. Ein herrlicher,

vom Prof. Dcnnhardt aus Erfurt vorgetragener

Weihespruch, welcher thcils der GroÃ�hcrzoglichcn Fa-

milie, theils der Gastfreundschaft der Eiscnacher BÃ¼r-

ger gewidmet war, folgte unmittelbar auf den Ge-

sang. Nun bewegte sich der Festzug unter Musikbe-

gleitung nach dem Marienthale zur Abhaltung der

einzig mÃ¶glichen Probe. Dichter und Componisten

sahen wir an der Spitze des unabsehbaren SÃ¤nger-

zuges. Von den erstcren will ich nur L. Bechstcin,

L. Storch, PH. Welker, von den letzteren Fr. SchneiÂ«

der, C. G. Rcissiger, H. Chelard, A. Mcthfcssel, Mo,

scvius erwÃ¤hnen. Der Fcsteomite hÃ¤tte keinen schÃ¶-

neren Platz wÃ¤hlen kÃ¶nnen, als das herrliche Ma-

rienthal, in welchem die sehr zweckmÃ¤Ã�ig eingerichtete

Festhalte aufgebaut war. DaÃ� bei derartigen Gesang-

festen die Proben oft sehr durch die Zeit beschrÃ¤nkt

sind, und mancher Dirigent auf eine, zuweilen sehr

nÃ¶thige Wiederholung irgend eines StÃ¼ckes verzichten

muÃ�, das wissen Alle die, welche schon Ã¤hnlichen Fe-

sten beiwohnten. FÃ¼r den ersten Tag waren zur Auf-

fÃ¼hrung bestimmt: t) â•žGebet" von F. KÃ¼hmstedt.

2) â•žFestlicd" von A. Methfesscl. S) â•žZuruf an's

Vaterland" von MÃ¼hling. 4) â•žAuf die HÃ¶hen!"

von I. Otto. S) â•žThÃ¼ringerlied" nach Luther s

â•žEin' feste Burg ,c.". t>) â•žDas Vater Unser",

Doppelchor von Friede. Schneider. 7) â•žSangcs-

weiscn" von F. SchÃ¶ncwald. S) â•žDie Frauen sol-

len leben!" von KÃ¼hmstedt. 9) â•žSehnsucht", Mu-

stergesang von M. Wittich. 10) â•žLied der Gegen-

wart" von A. Wandersleb. 1l) â��SchluÃ�chor" von

I. Otto. Das Ganze wnrdc in drei Abteilungen

vorgetragen, und die zur Erholung der SÃ¤nger nÃ¶-

thigcn Pausen durch kernige Festreden und gute In-

strumentalmusik ausgefÃ¼llt. Schreiber dieses, Â»ud mit

ihm gewiÃ� so mancher Andere, kann, vom musikalisch-

kritischen Standpunkte aus, sich durchaus mit diesem

Programm nicht befreunden. Zu einem derartigen
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Liederfestc, wo nahr an 4200 SÃ¤nger versammelt wa-

ren, gehÃ¶rten wenigstens fÃ¼r den ersten Tag â•fl mit

Ausnahme der Schncidcr'schen Composition â•fl ganz

andere Sachen. Warum benutzte man daher nicht die

Gelegenheit, grÃ¶Ã�ere, fÃ¼r MasseÂ» bestimmte Compo-

sitioncn zur AuffÃ¼hrung zu bringen? Eomvonistcn

und Verleger wÃ¼rden mit Freuden ein derartiges Un-

ternehmen begrÃ¼Ã�t haben. DaÃ� das doppelchÃ¶rige

â•žVater Unser" von Fricdr. Schneider, in Gegenwart

des Eomponistcn, nicht zur AuffÃ¼hrung gebracht wer-

den konnte, berÃ¼hrte viele SÃ¤nger sehr unangenehm.

DaÃ� man ReissigÂ« aus Dresden zur Thcilnahme am

Feste eingeladen, und auch nicht eine Composition von

ihm sang, muÃ� ich geradezu tactlos Â»eimen. Sein

Ruhm wird dadurch zwar nicht kleiner, aber einem

Componisten, der die dankbarsten Hymnen und Lieder

fÃ¼r die deutschen SÃ¤ngervercine schreibt, wÃ¤re man es

jedenfalls schuldig gewesen. Von den oben erwÃ¤hn-

ten Liedern fanden Nr. Â«, 2, 4, K u. 9. Beifall; in

die freudigste Stimmung aber wurden sowohl SÃ¤nger

als ZuhÃ¶rer versetzt, als der Herr v. Wvdcnbrugk die

RednerbÃ¼hne betrat, und in seiner kernigen, zum HerÂ»

zen dringenden Sprache die Wichtigkeit derartiger Feste

beleuchtete. Mit Feuereifer und siegender Beredtsam-

keit ermahnte er zur Eintracht, damit die so eben ver-

hallten KlÃ¤nge That und Wahrheit wÃ¼rden. â•fl Am

Abend des ersten Tages fand ein heiteres Festmahl

Statt, waS, eingedenk des alten Wortes: tÃ¼sntores

sm3iit Kumores, nicht fehlen durfte. Zur Belebung

dieses heiteren, gemÃ¼thlichcn Mahles trugen L. Sech-

stem u. A. nicht wenig bei.

Am zweiten Festtage versammelten sich die SÃ¤n-

ger Morgens g Uhr ans dem Marktplatze und schick-

ten sich unter Musikbegleitung zum Zuge auf die

Wartburg an. Der GroÃ�herzog von Weimar-Eise-

nach, welcher auch nebst Familie sowohl in Eisenach,

als im Maricnthale selbst wÃ¤hrend der Festproduction

gegenwÃ¤rtig war, hatte mit Freuden die ErlaubniÃ�

zur Wartburgfeier gegeben, und der ErbgroÃ�herzog

beehrte die SÃ¤nger mit seiner Gegenwart auf der

Wartburg. Nach kurzer Erholung begann der Ge-

sang. WaS fÃ¼r Gedanken wÃ¤hrend der Anwesenheit

auf der Wartburg die SÃ¤nger durchdrungen haben

mÃ¶gen, will ich billig jedem Leser Ã¼berlassen; und nur

zu beklagen war es, daÃ� man nicht fÃ¼r etwas bessere

geistige Nahrnng der SÃ¤nger gesorgt hatte. Wenn

es auch ganz am Platze war, daÃ� Luther's Kraftlied

nach der Urmclodie vorgetragen wurde, so machten

doch die Ã¼brigen Lieder wenig, oder gar keinen Ein-

druck. Wie ganz anderÃ¶ lauschten SÃ¤nger und HÃ¶-

rer auf L. Sechstem'Â« Festgedicht, was jedenfalls der

Ocffcntlichkeit Ã¼bergeben zu werden verdiente. Und

hÃ¤tte man nur statt deS Ã¼brigen SingsangÂ« â•ždaÂ«

deutsche Lied" von Kalliwoda, â•ždie Brockenfahrt" von

Fr. Schneider, â•žWer hat dich du schÃ¶ner Wald" von

Mendelssohn zur Produktion gebracht, welchen groÃ�-

artigen Eindruck wÃ¼rde dies gerade an dem ewig

denkwÃ¼rdigen Orte gemacht haben. Gegen Mittag

bewegte sich der Fcstzug auf den romantischen Pfa-

den, die ins Maricnthal fÃ¼hren, wieder auf den Fest-

platz, woselbst Vortrag gemeinschaftlicher Lieder mit

VortrÃ¤gen einzelner Liedertafeln abwechselte. DaÃ� es

eine miÃ�liche Sache ist um das Gelingen von Vor-

trÃ¤gen einzelner Gesangvereine bei derartigen Gelegen-

heiten, dies wissen Alle die, welche bei Ã¤hnlichen FÃ¤l-

len thÃ¤tig waren. Viele SÃ¤nger thun gleich ansang?

des Griten zu viel, so daÃ� die Stimmen bald matt

werden; auch mÃ¼ssen, wenn dergleichen SolovortrÃ¤ge

statt haben, dieselben in geschlossenen RÃ¤umen ausge-

fÃ¼hrt werden, um einen Totaleindruck hervorzubringen.

Dessen ungeachtet sangen namentlich die Liedertafeln

von Jena und Eiscnach nicht ohne Beifall. Nach

einem vom ganzen Volke zu singenden ScheidegruÃ�

bewegte sich der Zug bis in den Garten der Erho-

lungsgesellschaft, wo von Abends Â« Uhr an ein Fest-

hÃ¤lt das Ganze beschloÃ�. Der geehrte Fcstcomite hat

in socialer Hinsicht seine Aufgabe wÃ¼rdig gelÃ¶st, er

hat durchaus Nichts verabsÃ¤umt, um den SÃ¤ngern

den Aufenthalt in Eiscnach so angenehm als mÃ¶glich

zu machen. Ja, du herrliches Thuringia, du Land

mit deinen Burgen und Sagen, mit deinen immer

grÃ¼nen WÃ¤ldern und ThÃ¤lern, mit deinen segensrei-

chen Fluren und Auen, mit deinen freundlichen und

biederen Bewohnern, wem sollte nicht bei Nennung

deines Namens das Herz aufgehen? Verklungen sind

die TÃ¶ne deiner SÃ¤nger, doch lange noch wird in ih-

ren Herzen der LZstc und 24ste August !L47 und mit

denselben die Erinnerung an Eiscnachs Gastfreund-

schaft fortleben. â•fl

I. G. MÃ¼ller,

Direktor deÂ« DÂ«Â«dÂ»er OrpheuÂ«.

Kleine Zeitung.

Â«vÂ« Zvraunschweig schreibt man NNÂ«: IÂ» der Geschichte

Â»nsercÂ« TheaterÂ« wird dieseÂ« JaKr, namentlich ans dem Ge-

biete der Oper, zv den fiiichtrelchften gezahlt werden, denÂ»

drei Opern, Â«on hiesigen TonkÃ¶nftlerÂ» ccmponirt, dÃ¼rfteÂ»

Â»ach einander zur AuffÃ¼hrung kommen Schon Ist â•žder TronÂ»

badour", groÃ�e Oper mit Ballet vnd GefechteÂ» Â»oo AlexanÂ»

der FeÃ¶ca, fÃ¼nf Mal mit wohlverdientem Beifall gegeben

worden, nnd wird Â»Â»zweifelhaft ferner eiÂ» sogenannteÂ« EaffeÂ»Â»

StÃ¼ck bleibeÂ», ebeÂ» sowohl selÂ»er fchÃ¶Â»eÂ», leicht'faÃ�llcheÂ» MeÂ»

lodleÂ» alÂ« deÂ« GlaÂ»zeÂ« wegen, womit diese Oper Â«Â»Â«gestattet
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tft. Folgen wird ihr noch in diesem Monate, wahrscheinlich

am I9teÂ», â��die Braut Â«om Kynast", groÃ�e romantische Oper

in drei Acten Â»oÂ» Henry Litolff, auf deren Erfolg man hier

allgemein sehr gespannt ,ft. Lilolff hat sich als Pianoforte-

Virtuos nnd Componift dereitÂ« einen bedeutenden Ruf erwor-

ben, und sein sehr hervorragendeÂ« Talent ist so Â»olllommen

anerkannt, daÃ� man von ihm auch alÂ« Opern-Componift Be-

deutendes erwartet. Nach unserer Neberzeugung wird sich dies

in â•žder Braut vom Kynast" glÃ¤nzend bewÃ¤hren, von der

jÃ¼ngst im Salon deÂ« MusikalienhÃ¤ndlerÂ« Meyer die beideÂ»

ersteÂ» Acte unter Mitwirkung der hiesigeÂ» gefeierten Opern-

SÃ¤nger uud SÃ¤ngerinneÂ», der Damen Fischer-Achten und

Methfeffel, und der Herren Schnitzer. BaÃ�mcyer, Fischer und

PÃ¶ck Im Beisein vieler KunstnolabilitÃ¤teÂ» durchgenommen

wurdeÂ», und die lebhafteste Sensation und Anerkennung er-

regt und gefunden habeÂ». Wie unzweideutig diese Wirlungen

gewesen, kann sich wohl nicht sicherer herausstelleÂ» als da-

durch, daÃ� die Oper, Â»och ehe sie ganz vollendet war uÂ»d

ohne Bewerbung des ComponisteÂ», wenige Tage nach jener

Probe von der Hostheater-Intendanz angenommen worden ist

Â»Â»d sofort zur AuffÃ¼hrung gebracht wird. Litolff leitet die

Proben persÃ¶nlich und wird auch die erste ReprÃ¤sentation di-

rigiren; bei den bedeutcndeÂ» KrÃ¤ften unserer Oper und dem

Elfer, den sÃ¤mmtliche Mitwirkende fÃ¼r dieÂ« schÃ¶ne Werk dar-

legeÂ», wird eine vorzÃ¼gliche AusfÃ¼hrung zu erwarteÂ» steheÂ».

Dem sehr durchdachten Libretto, welches einzusehen wir Ge-

legenheit hatten, zollen wir unsert Â»ollste Anerkennung. Es

erfordert diese Oper zwar ein guteÂ« Personal, weil jeke Par-

tie bedeutend ist, aber die Scenirung verursacht keine namhaf-

ten Kosten, und somit wird dieselbe, zumal bei dem so fÃ¼hl-

baren Mangel an guteÂ» Â»eueÂ» Lperv, deÂ» Theater-Di-

rektionen eine sehr willkommene Erscheinung sein. â•fl Die

dritte Oper ist von StÃ¶ppler, einem MitgliedÂ« nrrserer Hof-

Kapelle, welcher sich als Eoinponist zwar noch keinen Namen

erworben hat, aber Â»ach dem Urtheile kompetenter MÃ¤nner

in dieser Oper BraveS liefern soll, wozu w,r ihm im Boraus

GlÃ¼ck wÃ¼nscheÂ». G.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. In Aachen

habeÂ» gaftirt: Fr. Palm-Spatzer von Stuttgart und Fr.

Lutz Â»FÃ¼r auÂ« KÃ¶nigsberg mit vielem Beifall, Hr. Haimer

Â«om KÃ¤rnthverthor dagegen wie eÂ« scheint umgekehrt. Die

SÃ¤ngerin Frl. A. ReuÃ� hat in Greifswalde Â«Â»Ã�erordevilich

gefalleÂ».

Dle ClaviervlrtuofiÂ» Camilla Pleyel ist seit Kurzem

am Pariser ConservatoiÂ« als LehrerlÂ» augkftellt.

Die beiden Reruda haben in Zittau coueertirt und sehr

gefalleÂ».

Frl. Emma Roth aus Hannooer fingt sehr beifÃ¤llig im

Berliuer OpernhausÂ«.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. IÂ« SchÃ¶nebeck bei Mag-

deburg soll nÃ¤chstens eiÂ» MÃ¤nnergesangsfeft von 16 VereineÂ»

gefeiert werden,

IÂ» Genthin (ProÂ«, Brandenburg) haben an 2S0 SÃ¤n-

ger am lÃ¶ten August ein Elb - Havel - SÃ¤ngerfeft ge-

feiert.

Den L9steÂ» August fand in Glauchau ein â•žSÃ¤ngerfeft"

ftatt. Die Bierwirthe sind sehr in ThÃ¤ligkeit gesetzt wordeÂ».

In dem â•žSchÃ¶nbnrgschcn Anzeiger" nnd der â•žLeipziger Zei-

tung" befindeÂ» sich die Danksagungen der auswÃ¤rtigen, dabei

betheiligt geweseneÂ» SÃ¤uger.

Reue Opern. Im Theater an der WieÂ» ist eine neue

Oper: daÂ« â•žMÃ¤dchen Â»om Lande", Musik von v. Suppe,

gegeben worden. Das Publikum bat sie zwar sehr beifÃ¤llig

aufgenommen, aber daran scheint die Musik weniger Schuld

gewesen zu sein.

Die neue Oper Â»oÂ» Gustav Schmidt in Weimar:

â•žPrinz Engen, der edle Ritter", behandelt nicht etwa die

Geschichte tieftÂ« Helden, der mit seinen KÃ¤mpfeÂ» gegen die

TÃ¼rken ein ganz netteÂ« OpernsÃ¼jet abgeben mÃ¼Ã�te, sondern

nur die Entstehung deÂ« bekannten BollsliedeÂ«, was noch imÂ»

mer mit verÃ¤ndertem Tert gern gesungen wird; â•fl dle iÂ»

Nr. 12 dies. Ztschr. gefÃ¼rchtete Begegnung mit der gleichen

Tertwahl Julius Becker'Â« scheint also wegzufalleÂ».

Im Earcano-Theater in Mailand ist eine Â»eue Oper:

â•ždle Bachantin" von Fontana mit Furore durchgefallen. Also

schreibt Oettinger'Â« Charivari.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der k. k. HofÂ«

kapellmeifter AÃ�mayr hat von der Herzogin Von Parma fÃ¼r

die Widmung seiner zweiteÂ» Symphonie die goldene Medaille

fÃ¼r Kunst und Wissenschaft erhalten.

Kittl in Prag ist Â»oÂ» der kÃ¶nigl. Akademie der Musik

iu Stockholm zum Mitgliede ernannt worden.

TodesfÃ¤lle. Nach langwierigem Krankenlager verschied

am Sten Septbr. MorgenÂ« Hr. Carl Mechetti, iÂ» einem

Landhause bei Wien, feineÂ« AlterÂ« 37 Jahre. Er war Pro-

kurist iu der Hofmufikalienhandlnng seines VaterÂ«, Pietro

Mechetti, und dessen StÃ¼tze. AlÂ« eiÂ» thÃ¤tiger Arbeiter Â»Â»d

geschickter Disponent war er den GeschÃ¤ftsleuteÂ», als eiÂ» zÂ»-

verlÃ¤sfiger, charakterfester ManÂ» seineÂ» FreundeÂ» bekannt.

Literarische Notizen. IÂ» Hermannftadt ist ein Lieder-

buch der SiebenbÃ¼rgcr Deutschen, heranSgegebeÂ» von I. F.

Geltch, erschienen, und zwar bei einem DeutscheÂ», BuchhÃ¤nd-

ler Â». Hochmeister.

Die GrgÃ¤njvngSblÃ¤tter zu alleu ConversatloaSleriken ent-

halteÂ« in ihrer Nummer 107. eine Biographie des rÃ¼hmlich

bekannteÂ» Violinisten Christian Urhan in Paris.

Bon, IfteÂ» Oktober werdeÂ» beide Berliner Mufikzeitungen

Â»ereinlgt und also Â»Â»r als eiue bei vr. Gustav Bock fort-

erscheineÂ», indem dieser dle Gaillard'sche augekauft hat.
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Frl. Lind hat ihr Repertolr, erzÃ¤hlt die Theater-Loeo-

motive tÂ» Nr. 24. durch dlÂ« Amalia in einer, Schiller'Â« RSÂ»Â»

bern nachgebildeten Oper von Nerdi bereichert. Die Oper

ging nnter der eigeneÂ« Leitung des CompovifteÂ» ln Eleve;

der Tert rÃ¶hrt von Carl? Massel her und ist in seiner Ber-

bÂ»llhorÂ»istrÂ»Â»g deÂ« Sch,ller'scheÂ» TranerspieleÂ« ganz geeignet,

deÂ» in der FÃ¶rftevgrnft zu Weimar ruhenden deutschen DichÂ»

tÂ» im Sarge Â»mzuwÃ¤lzeu. Amalia und Karl Moor kennen

sich in der Oper nicht Â»Â«Â» frÃ¼her, sonderÂ» der RÃ¤nder macht

erst im Augenblicke, wo er sie ftraÃ�evrÃ¤uberisch Ã¼berfÃ¤llt, ihre

angenehme Bekanntschaft, Schon zuckt er den Dolch gegen

Â«malia, alÂ« er plÃ¶tzlich ruft: Gott, wie schÃ¶n! Dein Blick

eÂ»twaffÂ»et mich! Darauf singen beide eiÂ» Duett zusammen,

vnd Verlieben sich wÃ¤hrend desselben sterblich ln einander.

Der alte Moor verbrennt in seinem Thurm, deÂ» Franz Moor

zur Verheimlichung seineÂ« VerbrechenÂ« in Brand gesteckt hat,

und wÃ¤hrend der zÃ¤rtliche Bater, von Flammen umzÃ¼ugelt,

wie aus einem Scheiterhaufen steht und Â»ach seinem Sohue

Karl schmachtet, naht dieser mit der Bande, ruft: â•žHa!

Mein Bater!" Dieser eÂ»tgegÂ»et: â•žEr istÂ«, meiÂ» Sohn!"

nÂ»d versinkt in Flammen. Karl stÃ¼rzt tÂ» daÂ« Feuer, rettet

selueÂ» Vater, und stirbt an den Brandwunden, wÃ¤hrend ihn

der merkwÃ¼rdiger Weise unverletzt gebliebene GreiÂ« segnet und

sagt: Deine KindesliebÂ« sÃ¼hnt deine Schuld, womit die pein-

lichen Gerichte, wenÂ» sie den RÃ¤uber gefangen, schmerlich

ganz einvekftandeÂ» gewesen scin dÃ¼rfteÂ». Franz wird von den

RÃ¤uberÂ» herbeigeschleppt. Der Vaier verflucht ihn. und AmaÂ«

lia will sich mit der Pistole, die sie auÂ« dem GÃ¼rtel deÂ« ster-

benden Karl riÃ�, erschieÃ�en; Franz will lhr die Pistole weg-

nehmeÂ», aber diese geht loÂ« und tÃ¶dtet Franz. â•žWeh! Ich

habe keineÂ» Sohn mehr! " jammert der Alte. â•žAuch keiue

Tochter mehr!" ruft Amalia, uud stÃ¼rzt sich, ohne daÃ� eÂ« ei-

nem der dabei stehendeÂ» RÃ¤uber einfÃ¤llt, sie aufzuhalten, in

dle Flammen. Der alte Moor will ihr Â»ach, hat inzwischen

nicht die Kraft dazu, und zieht eÂ« vor, mit einer letzten Arie

seiÂ» Leben aÂ»f der BÃ¼hne auÂ«zuhauchen. â•fl

Zum VergleichÂ« mit unseren deutschen ConservatorieÂ»

mÃ¶ge die ErwÃ¤hnung dienen, daÃ� Mereadante, der Direktor

deÂ« ConservatoriumÂ« voÂ» Neapel, 7S0Â« Francs (Â»icht ganz

200Â« Thaler) jÃ¤hrliche Besoldung erhÃ¤lt. DaÂ« ganze Budget

deÂ« ConservatoriumÂ« betrÃ¤gt 36,Â«Â«Â« Ducatl (circa 4Â«,Â«Â«Â«

Thaler), wostr !Â«o ZÃ¶glingÂ« gaÂ«, erhaltÂ«Â» Â»nd Â»vtnrlchntt

wÂ«rdÂ«n. Die Beamten bestehtÂ» auÂ« 2 GoÂ»verÂ»Â»rÂ«, I, geil?Â«

l.ehen Cantor, 1 Direktor Â»Â»d 24 Professoren.

ZÂ» deÂ» bÂ«ldtÂ» MilanollÂ«'Â« ist jttzt eine dritte Schwester

CÃ¤cilie gekommen.

Deutschland ist doch Â»och mit sÂ«iuÂ«n bibliographischÂ»

RachrichteÂ» Â»rer daÂ« AÂ»Â«IaÂ»d evisetzllch zÂ»rÂ»ck; wÂ«r kennt

z. B. deÂ» Compovift MartiÂ» Vogt, wtr Â«wÃ¤hÂ»tÂ« ihn,

wÃ¤hrend allt leidliche VirtuoseÂ» voÂ» PariÂ« durch Â»Â»sere BlitÂ«

ter lasseÂ», Â»nd doch schreiben ScheitliÂ» Â». Zollikofn iÂ» St.

GalleÂ» au fÃ¤mmtliche MÂ»sik i Â»Â»d BuchhÃ¤ndler DeÂ»tschlaÂ»ds

uÂ»term 7teÂ» August d. I.:

â•žWir habeÂ« teÂ» Debit der Kirchen Â»Musik voÂ» Mar-

tin Vogt Ã¼berÂ»ommeÂ», der anerkaÂ»Â»t eiaer der Â«rfteÂ»

der jetzt lebendtÂ» CompoÂ»ifteÂ» fÃ¼r KircheÂ»Â»MÂ»sik iÂ» FraÂ»kÂ«

reich ist. BoÂ» mehrereÂ» seiner Werke find Â» biÂ« 4 AbdrÃ¼cke

veranstaltet worden. DeffeÂ» Â»eÂ»e Werke find nachstehende:

lilissÂ» Â» A eocidns el Â«rzÂ»rio. Up. S3. â•fl UliÂ«Â» dreeis Â»e KeiÂ»

IiÂ» Â» 4 viribus et Â«r-jÂ»no. Up. 43. â•fl ItissÂ» dreeis Â»e KciliÂ» Â»

3 vocidus el orzÂ»vo. Up. 44. â•fl HessÂ» i quilre >oii Â«ev Â»Â»

eoropÂ»Â«uemenl cl'orgue. (Mit latein Tert.) Up. 4S. â•fl lies,Â»

pislorale i qÂ«Â»lre oÃ¼ t lrÂ«i5 vÂ«ii Â»vee Â»eoompzznemenl rlÂ»

I'orzue. (Tert latein.) â•fl 4 ^eÂ« lilariÂ» Â» Oinlv, 4Ilo, lenore,

Lssso et UrzsnÂ«. Up. KS. â•fl 12 ^nlipboniÂ« Â»Â»risoae, SilrÂ»,

XIms, >?e KezinÂ» pro 3 ae 4 eocibuÂ» Â«nlxnl. el orzinÂ« odli-

8Â»lÂ«. Up. 4tZ. â•fl pssim! eesperiiui in KIÂ»Â« dor^xno Â» 4 voeiÂ»

das el Â«rgsnÂ«. Up. 42. â•fl Kequiem Â» 4 eoii aeee Â»ccompÂ«>zneÂ»

menl Ã¶'orzue. â•fl 6 StÃ¼cke fÃ¼r die Orgel zum Gebrauch Â»ach

dem GotteSdieafte. Op. 45. â•ž. s. Â«."

Ferner liefrrÂ» sie Â»och alÂ« Â»eu erschieneÂ»: Abb< BogÂ»

ler's SoleÂ« Â«.Â«Â«ins fÃ¼r Soprav, Alt, Tevor uÂ»d BaÃ�, mlt

Â«der ohuÂ« BegleituÂ»g der Orgel. Nr. I. â•fl Dasselbe. Nr. 2.

â•fl Dasselbe. Nr. 12. Â». s. w.

IÂ» Nr. 13 des vor. BaudeÂ« tadelteÂ» wir in einer Notiz

daÂ« VerfahreÂ» einer Berliner Musikalienhandlung (Stern Â».

Comp.), welche ans dem Titel eineÂ« WerkeÂ« von Wolf deÂ»

NameÂ» Henri Wolsart gesetzt habe, um durch den bekannÂ»

ten Klang dieses NamenÂ« anzulocken. Die betreff. Handlung

hat uns jetzt nachgeirieseÂ», daÃ� sie bei der Wahl des NameÂ»Â«

unbetheiiigt gewesen ist, und wir nehmen daher unsereÂ» Tadel

gegeÂ» diese Handlung gerÂ» zurÃ¼ck.

GeschÃ¤ftsnotizeÂ». Coburg. W-Â». Ihre Partitur konnte Â»och Â»icht abgegeben werdeÂ», da der EmpfÃ¤nger

nÂ«ct) nicht ariw'ienv ist. > Â»-> Â»

Braunschweig. M. Wir sehen Ihrer unterm SteÂ» Scpt. vkrsxrocheneÂ» Mittheilnug evtqegeÂ».

Dresden. A. K. ErhalteÂ»; wird besprochen. DreÂ«den. Sp. Wird besorgt. StettiÂ». Daak. Lnnebnra.

empfangen. Hamburg, d,Â«gl. Liegnitz, empfangen. "

sich d?."siÂ»ftnduÂ«^ ' ^ VerfahreÂ» der illustr. Zeitz, aufmerksam gemacht; deshalb erledigt

Blankenbnrg, erhalteÂ». Darmstadt, desgl.

Druck ,Â»Â» gk. Â»LckmanÂ».
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P.V.Lindpaintner, LichtenÂ«Â«Â«, Fettoper in 5 Acten,

Text nach Hautt von F. Vingelttevt. Elavieraus-

zug. â•fl Hamburg u. Leipzig, Schubert!) u. Comp.

Vrd. Ausgabe 12 Thtr. Prachtausgabe 16 Thlr.

An deutschen Opern fehlt es in unserer Zeit

durchaus nicht. Wir wÃ¼nschen nur, daÃ� dieselben

nachhaltigere Erfolge als bisher krÃ¶nen mÃ¶chten, daÃ�

Dichter und Componistcn mehr und mehr lernen mÃ¶ch-

ten, mit Beachtung hÃ¶herer Kunstanforderungen, auch

beim Publikum den Nagel auf den Kopf zu treffen,

und daÃ� die BÃ¼hnenverwaltungcn und die Kapellmei-

ster unter BefÃ¶rderung einheimischer Kunst nicht blos

die lokale verstehen mÃ¶chten. Nur wenige unserer

neuesten deutschen Opern brachen sich Bahn zu allge-

meiner Verbreitung. Mag dies auch viel an den Ver-

hÃ¤ltnissen liegen, so tragen doch auch zum Theil die

Dichter und Componisten selbst die Schuld. *) Wenn

die vorliegende Oper das Schicksal so vieler anderen

bisher theilte, nur an einem oder wenigen Orten

zur AuffÃ¼hrung gekommen zu sein, so liegt hier, nach

der Ansicht des Ref., zum grÃ¶Ã�eren Theil die Schuld

am Textbuch und an der Musik. Das Textbuch ist

') Ref. behÃ¤lt sich vor, in einem ausfÃ¼hrlicherem Auf-

sÃ¤tze nÃ¤chstens uusere heutigeÂ» OpernverhÃ¤ltnisse nÃ¤her ,n be-

leuchteÂ».

weniger ein selbstÃ¤ndiges, durch innere Nothwendigkeit

abgerundetes Ganze, als ein fragmentarischer Auszug

des Romans, eine Zusammenstellung einzelner Mo-

mente aus demselben. Die Musik ist zwar eine leicht-

hin flieÃ�ende, allgemein faÃ�liche; eine bestimmte Rich-

tung finden wir jedoch in derselben nicht ausgespro-

chen. Das Bestreben ist wohl sichtlich, Angenehmes

und GefÃ¤lliges mit modernem Anstrich zu bieten; allein

Neues, SelbstÃ¤ndiges und Charakteristisches haben wir

vergeblich gesucht. Ueberdem sind die einzelnen Mu-

sikstÃ¼cke Ã¼ber die GebÃ¼hr weit ausgedehnt, so daÃ� wir

zweifeln, daÃ� das Interesse des Publikums bei Auf-

fÃ¼hrung der Oper sich erhalten oder gar steigern

kÃ¶nne.

Doch genug des Allgemeinen ; betrachten wir im

Einzelnen Text und Musik in Gemeinschaft neben ein-

ander. Wir setzen die Bekanntschaft mit dem Ro-

man â•žLichtenstein" von W. Hauff bei unfern Lesern

voraus.

Erster Act. Die OuvertÃ¼re Ã¼bergehen wir,

da zu ihrer Beurtheilung eine Einsicht in die Parti-

tur nÃ¶thig wÃ¤re; sie scheint brillant und cffectvoll.

Nr. 1. Einleitung. Rathhaussaal in Ulm; Bau-

quet. Chor der bÃ¼ndischen Ritter: â•žAuf, stimmt

an" in E - Dur, enthÃ¤lt eine Aufforderung zum Sin-

gen, geht dann zu einem Spottliede (A-Dur) auf

den Herzog Ulrich von WÃ¼rtcmberg Ã¼ber. Eine Stelle

im E-Dur Satze erinnert lebhaft an das Trinklied

in Stradella:
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Dazu heiÃ�t der Text: â��Aus den Kehlen heraus! In

die Kehlen hinein!" Das erste bezieht sich auf den

Gesang, das andere auf den Wein, was in dieser

schnellen Folge beim AnhÃ¶ren sonderbar klingen und

nicht gleich begriffen und verstanden werden mag. Das

Spottlied in A ist frisch:

Chor.

1. Vereint find

2. Ge - streu - ge

wir zu

HerrÂ» re

Â»â•fl^Â»^Â»â•fl â•flÂ»â•flIâ•fl5â•fl

gu - ter Stunde, Â»oÂ»

gier'u nicht lauge, Herr

.^1

i/ ^ ^ ' ^

feru und Â»ah zu eiÂ« uem Ziel u.s.w.

Ul - rich Hat'S zu bunt geÂ« macht â•fl

Das Betonen der meisten Auftactc, wie z. B. Ver-

eint, es sammelt, dem Ulrich :c. mag zur Bezeich-

nung des Uebermuths und des Spottes ganz wirksam

sein. Die dritte Strophe wird durch Georg von

Sturmfcder unterbrochen, dem die Schelmcnliedcr nicht

iehagen. Der Chor beginnt von Neuem. Georg zer-

schmettert sein Glas. Nr. 2. Scenc und Arie in C-

Dur. Georg erklÃ¤rt den Rittern, weshalb er dem

Bunde beigetreten, daÃ� er wohl entschlossen sei, den

Herzog ritterlich zu bekriegen, jedoch nicht mit Wort

und List kÃ¤mpfen wolle, daÃ� er seine Hand geboten,

daS Schwabenland zu schÃ¼tzen, nicht es zu vcr-

theilen.

^ 1â•fl 1â•fl!^Â»>â•fllâ•flÂ«>

,â•fl^flâ•fls-^ ^lÂ»Â»^â•fl> ,

AuÂ« verfallnem meiner Ahsen ich im Wahr, herabgestiegen

Schlosse bin jÃ¼ngst

Die Haltung der Singsiimmc nebst Begleitung ist

zum grÃ¶Ã�eren Thcil im italienischeÂ» Gcschmackc. Die

Ritter sind erzÃ¼rnt. Der BÃ¼rgermeister von Ulm

sucht zu besÃ¤nftigen. Georg wiederholt seine ErklÃ¤-

rung Ã¼ber das, was er nicht fÃ¼r Rittcrsittc halte und

was er nicht zu seiner Sache machen kÃ¶nne. Damit

spinnt sich diese Arie mit Chor zu einem grÃ¶Ã�eren

zcn aus. Der Streit wird unterbrochen durch

herannahende SchÃ¶nen. Nr. S. Chor in F - Dur.

^vÃ¤sntiue Ã�iooosÂ«.

^â•fll-

-5-> 1

>â•fl> ,

> t

^ <

Hei - ter beÂ«schwiÂ» Â« get, tau - zet und fin - get

Ein heiterer, gcmÃ¼thlicher Chor, der nur etwas lang

erscheint, zumal der Ausdruck dcÃ¶ Ganzen mehr wohl-

behaglich sich wiegender, als jovial aufgeweckter Na,

tur ist. Georg wird durch die SchÃ¶nen unwillkÃ¼hr-

lich an seine Geliebte gemahnt; was natÃ¼rlicher als

dies. Kaum spricht er ihren Namen aus, so steht sie

auch schon selbst, mit ihrem Vater, dem Herrn von

Lichtenstein, vor dem Ucberraschten. Wir waren auch

Ã¼berrascht, den Hrn. v. Lichtcnstcin, den Freund des

Herzogs Ulrich, hier beim bÃ¼ndischen Banquet erschei-

nen zu sehen. Georg selbst hÃ¤lt es nicht fÃ¼r mÃ¶glich

und glaubt zu trÃ¤umen. Lichtenstcin versichert ihn je,

doch, daÃ� Alles Wirklichkeit, und wendet sich dann

zu den beiden Liebenden mit den Worten: Theure

Kinder, seht euch offen an :c. Das heiÃ�t doch, mit

der ThÃ¼re in's Haus gefallen. Es geht hieraus her-

vor, daÃ� der Hcrzensbund Beider der Einwilligung

des Vaters nicht weiter bedarf. Wie kann aber Georg

auf bÃ¼ndischer Seite verweilen, da ihn einerseits, wie

er selbst vorher den Rittern trotzend erklÃ¤rt, kein ge-

gebenes Wort bindet â•fl da er anderseits, was auS

der eben angefÃ¼hrten Anrede Lichtensteins gefolgert

werden muÃ�, auf einem traulichen, freundschaftlichen

FuÃ�e mit ihm, dem entschiedensten Gegner des Bun-

des, steht? DaÃ� ein LicbcsvcrhÃ¤ltniÃ� zwischen Ma-

rien und Georg bestehen bleibt, auch wenn Georg auf

feindlicher Seite kÃ¤mpft, dagegen wÃ¤re nichts einzu-

wenden, wenn GrÃ¼nde der Ehre Georg dazu bestimm-

ten, wie es im Roman der Fall ist; aber daÃ� Lich-

tcnstcin dics VerhÃ¤ltnis) anzuerkennen scheint und ganz

gutmÃ¼thig dabei, ohne jrde Verbindung abzubrechen

Â»nd ohne alles Arg des Umstandes erwÃ¤hnt, daÃ�

Georg im Heer des Bundes kÃ¤mpft, der nichts Ge-

ringeres im Sinne fÃ¼hrt, als den Herzog aus dem

Land zu jagen, das geht doch Ã¼bcr die Grenzen der

Wahrscheinlichkeit. Die WidersprÃ¼che hÃ¤tten leicht

vermieden werden kÃ¶nnen, wenn man an der Grund-

lage, welche der Roman hier bietet, nichts geÃ¤ndert

hÃ¤tte. AuÃ�erdem fragt es sich, ob ein LicbesvcrhÃ¤lt-

niÃ� von dramatischem Interesse sein kann, das von
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Anfang an ganz plan vor unS liegt. Nr. 4, Terzett

in As - Dur, ^ncksntino etlettuoso:

Â«s.w.

WaÂ« der Sie Â« be wer - che Hand â•fl

leidet an dem allgemeinen Fehler der LÃ¤nge, Mono-

tonie und Verschwommenheit der Empfindung. DaÃ�

Lichtenstein hier zu Georg sagt: â•žGern umarmt' ich

dich als Sohn, doch unS scheidet das Gebot der Ehr'

und Pflicht", hebt die vorerwÃ¤hnte Unwahrschcinlich-

keit nicht auf, da Lichtenstein nicht zu den modern ab-

geschliffenen Charakteren gehÃ¶rt, die es mit Niemand

verderben wollen und zu Allem KÃ¶nne minÂ« machen,

und Ã¼berdem kein Gebot der Ehre und Pflicht hier

vorhanden ist. Der Pfeiffer von der Hardt erscheint

nun, berichtet Lichtenstcin Ã¼ber den Stand der herzog-

lichen Sache und mahnt zum Aufbruch. Nr. S Fi-

nale. Die anwesenden Ritter vertreten den Scheiden-

den den Weg. Georg nimmt sich der ZurÃ¼ckgehal-

tenen lebhaft an, erklÃ¤rt sich frei vom Bunde und

schlÃ¤gt sich mit Lichtenstein, Pfeiffer und Marien durch

die Ritter. Auch wieder viel Unwahrscheinliches bit-

tet dieses offene und bewaffnete Auftreten und Ent-

wischen, mitten im feindlichen Heere, zumal solcher

Personen, die verdÃ¤chtig erscheinen und die man ge-

radezu fÃ¼r Spione halt. Was die Musik betrifft,

so ist die Stelle im Recitativ, wo Georg den Rittern

Unritterlichkeit vorwirft, nicht frei genug und viel zu

sehr gebunden durch die Begleitung und das lang-

same Tempo. Gut ist: â•žSo sag' ich mich auf ewig

los". Dagegen erscheint auffallend:

bin eiÂ» frei - er Mann!

obwohl die Intention nicht zu verkennen ist. Das

Motiv zum ?resto ist halb Auber (Stumme von

Portici, oder Manrcr und Schlosser), halb Mozart

(EntfÃ¼hrung).

^, ^ ^. . â•fl â•fl^

â•fli

E. A. Mangold.

(FortstHung folgt.)

FÃ¼r Pianosorte und Streichinstrumente.

L6on de Saint Â»Lnbm, Vv. 49. Â«rsnck Duo oou-

eertsnt eu forme 6e SonstÂ«. â•fl Schuberth u. E.,

Hamburg u. Leipzig. pr. LH Thtr.

I. Rosenhain, wo. S8. Sonate pour ?isnÂ« Â«t

ViolonceUe ou Violon. â•fl ileipsig, Peters. Pr.

1 Thlr. 25 Ngr.

Cornelius Gurlitt, Vp. 2. Sonate tÃ¼r Pianokorte

u. ViolonceUo oder Violine. â•fl Schubert!) u. Comp.,

Hamburg u. keipng. Pr. 2^ ?hlr.

Th. TÃ¤glichsbeck, Vp. 2Â«. Trio. Ebendak. pr.

2^ Thlr.

Fr. SKaup, Vp. 23. Vrio sscile pour?isnÂ«, Vio-

Ion (ou riÃ¼le) et Violoncelle. â•fl Leipzig, Peters,

pr. lZTHlr.

C. G. Reisflger, Vp. IS6. yustrieme Irio laeile

et brillant. â•fl Sertin, Schlesinger, pr. 2H Thlr.

FÃ¼r die Gattung der mehrstimmigen Kammer-

musik wird gegenwÃ¤rtig fleiÃ�ig gearbeitet, ohne daÃ�

eine FÃ¶rderung zu bemerken wÃ¤re. Wir stehen noch

so ziemlich auf derselben Stelle, wo wir seit Jahren

stehen, trotz der taglich erscheinenden zahlreichen Com-

positioncÂ», denen man die Anerkennung bis zu einem

gewissen Grade nicht versagen, mit denen man gleich-

wohl sich nicht herzlich befreunden kann. Man begeg-

net nicht selten in diesen Arbeiten einem eigenen Ge-

misch von Nichts und Etwas, von Pedanterie und

NachlÃ¤ssigkeit, von Talent und Unfertigkcit, so daÃ�

man nicht recht weiÃ�, ob man loben oder tadeln, gel-

ten lassen oder verwerfen, sich freuen oder betrÃ¼ben

soll. ZufÃ¤llig siel uns vor Kurzem ein Quintett von

Kalkbrenncr (A-Moll) in die HÃ¤nde, das wir seit

20 Jahren nicht wieder gehÃ¶rt und an welchem wir

immer â•fl eingedenk der spÃ¤teren Werke Kalkbrcnncrs

â•fl mit einer gewissen Scheu vorÃ¼bergegangen waren;

wir konnten nicht nmhin, mit den in das bercgte Fach

einschlagenden neuen Erzeugnissen einen Vergleich an-

zustellen, der nur zu sehr zum Nachtheil der Mehr-

zahl der letzteren ausschlug. Die bei aller Ã¤uÃ�eren

Eleganz treu bewahrte charaktervolle Haltung, ver-

bunden mit einer soliden und ausgezeichneten Technik

des Instruments, welche dem erstgenannten Werke un-

bestritten eigen, wird bei diesen sehr vermiÃ�t. Dort

ist der Komponist mit sich vollkommen im Klaren; er

weiÃ�, was er will und wie er es will. So geht er

entschieden den Weg, den er sich vorgezcichnet; sein

Werk gleicht nicht jenen Gesichtern, die, von der einen

Seite gesehen, lachen, von den anderen weinen; es
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trÃ¶gt skine bestimmte Physiognomie, und giebt sich fÃ¼r

nichts Anderes, als es wirklich ist. Bei aller AbhÃ¤n-

gigkeit, in der es von anderen steht, behauptet es den-

noch eine gewisse SelbstÃ¤ndigkeit, insofern es die gleich

Anfangs eingeschlagene Richtung unausgesetzt beibe-

hÃ¤lt. Nur von wenigen der neuesten Werke, so weit

sie zu unserer genaueren KenntniÃ� gelangt sind, kann

man Aehnliches sagen; die meisten haben eine Am-

phibien-Natur, man weiÃ� nicht, wo sie zu Hause sind;

andere bewegen sich ausschlieÃ�lich im wÃ¤sserigen, noch

andere auf dem trockenen Elemente, und wieder an-

dere tragen zwar eine ziemlich geistreiche Physiogno-

mie, die aber mit dieser oder jener fremden eine Aehn-

Zichkeit zeigt, wie sie der Sohn mit dem Vater hat,

bevor der ersteÂ« mÃ¼ndig geworden.

Es sind, wie sich von selbst versteht, nicht die

vorangezcigten Werke allein, auf welche die in dem

Borigen ausgesprochenen Ansichten sich grÃ¼nden; sie

tragen aber alle mehr oder weniger die eine oder die

andere der gerÃ¼gten unwillkommenen Eigenschaften

an sich.

Hr. Leon de Saint-Lubin scheint sich in seinem

â•žvom Preis-Institut des Norddeutschen Musikvcrcins

sehr belobten Werke" die Aufgabe gestellt zu haben,

fÃ¼r jene deutsche Dilettantenwclt, wie sie sich seit

etwa zwei Jahrzehnten unter der Fahne eines ande-

ren deutschen Componistcn gcschaart hat, zu schreiben.

Er versteht es aber noch nicht so gut, fÃ¼r den ver-

wÃ¶hnten Gaumen dieser Leute zu sorgen, wie jener

Herr; er ist noch nicht glÃ¼cklich genug in der Erfin-

dung hÃ¼pfender oder sentimentaler Melodien, nicht

kÃ¼hn genug im Untercinanderwerfen der Harmonien,

nicht nachlÃ¤ssig genug in der Gestaltung des Inne-

ren und AeuÃ�crcn. So wird die Sonate weder bei

den bezeichneten Dilettanten, noch bei Kennern beson-

deres GlÃ¼ck machen, â•fl ein Loos, das wir des

mannichfachcn. darin enthaltenen Guten wegen be-

klagen. â•fl

Die Mendelssohn dcdicirte Sonate Roscnhain's,

in ihrer Art die gcrundetste und reifestc unter den vor-

liegenden, ist ein lockeres Gericht fÃ¼r die Pariser

Salonwelt. Gepfefferte harmonische nnd unharmoni-

sche Kreuz- und QuersprÃ¼gc, piqnante Melodien, so-

gar etwas Opern-FrÃ¶mmigkeit im Finale sind vor-

handen, um Den zu unterhalten, der von Musik un-

terhalten und gereizt, nach dem SchlÃ¼sse aber nicht

lÃ¤nger davon belÃ¤stigt sein will. Bei alledem hat

die Sonate noch eine gewisse GcmÃ¼thlichkcit an sich,

wie der Deutsche sie liebt; so muÃ� Â»ntcr anderem der

Beginn des ersten Satzes unzweifelhaft deutsch ge-

nannt werden, und kÃ¶nnen wir nur bedauern, daÃ� ihm

der Componist eine andere Folge gegeben hat, als er

erwarten lÃ¤Ã�t. â��

Wenn wir den Wunsch aussprechen, daÃ� Hr.

Gurlitt sein vorliegendes Opus S nicht verÃ¶ffentlicht

haben mÃ¶ge, so liegt der Grund davon nicht weniger

in dem, was daran zu tadeln, als in dem, was zu

loben ist. Das ganze Werk zeugt nÃ¤mlich von einem

solchen ernsten FleiÃ�e, von so ehrenwerthem Talent,

und bewegt sich in einer solch' gediegenen SphÃ¤re der

Kunst, daÃ� es uns nun um so schwerer fÃ¤llt, hinzu-

fÃ¼gen zu mÃ¼ssen, wie es dem Componisten, trotz die-

ser schÃ¶nen Eigenschaften, Â»och zu wenig gelungen sei,

sich auf die eigenen FÃ¼Ã�e zu stellen und den Forde-

rungen einer strengen und gerechten Kritik zu genÃ¼-

gen. Die Sonate erinnert durchweg und zu stark an

Mendclssohn's erstes Trio, so daÃ� wir sie nur be-

trachten kÃ¶nnen als eine Studie, als die Arbeit eines

SchÃ¼lers, der seinem Meister fast Schritt fÃ¼r Schritt,

zwar mit GlÃ¼ck, aber doch nur als SchÃ¼ler folgt.

Solche Arbeiten, wie sie jedenfalls ihren Verfasser fÃ¶r-

dern, kÃ¶nnen an und fÃ¼r sich recht lobenswerth sein

(und die in Rede stehende ist es wirklich), so lange

sie Privatarbcitcn bleiben; verÃ¶ffentlicht, wird der Ge-

sichtspunkt, wonach sie beurthcilt werden mÃ¼ssen, ein

anderer, der gerechte Tadel kann nicht ausbleiben, und

leider fÃ¼hlt sich dann oft der Verfasser verletzt, wo

nicht gar entmuthigt, die Kunst wird dnrch eine solche

Arbeit nicht bereichert, und das Publikum behÃ¤lt oft

den hier gewonnenen Eindruck und trÃ¶gt ihn als Vor-

urtheil auf spÃ¤tere Erzeugnisse des Componisten Ã¼ber.

Davor hÃ¤tten wir Hrn. Gurlitt gern bewahrt gese-

hen, des Werthvollcn halber, das in seiner Sonate

liegt. â�� Will derselbe noch schlieÃ�lich einen wohlge-

meinten Fingerzeig von uns annehmen, so sei es der

Rath, bei kÃ¼nftigen Arbeiten, gleichviel ob sie nach

einem Vorbild unternommen werden oder nicht, ein-

facher zu schreiben, mit den Harmoniken nicht zu ver-

schwenderisch umzugehen und dem HÃ¶rer einige Ruhe-

PlÃ¤tzchen mehr zu gÃ¶nnen. â•fl Das Pianoforte ist

mit Geschick, das Violoncello dagegen weniger wirk-

sam behandelt.

Das Trio von TÃ¤glichsbeck ist ziemlichen Um-

fangs, ernst gemeint und technisch fleiÃ�ig gearbeitet;

es lÃ¤Ã�t jedoch den HÃ¶rer kalt, langweilt sogar an

manchen Stellen, da leider der begeisternde Prome-

thcusfunken fehlt. Den gÃ¼nstigsten Eindruck macht â•fl

den trockenen Mittclsatz in G-Moll ausgenommen â•fl

das Adagio; dem Scherzo, formell an das Allegretto

in Bccthovcn's F-Dur Symphonie erinnernd, erman-

gelt Inhalt und Laune. â•fl

Skraup, Kapellmeister am Theater zu Prag, ver-

langt von dem Clavicrspieler nur untergeordnete Fer-

tigkeit, an den Violin-, noch mehr an den Violon-

cello-Spieler stellt er grÃ¶Ã�ere AnsprÃ¼che. Das Ganze

ist eine ziemlich harmlose Composition. Die auf sehr
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einfache Weise neben einander gestellten Ideen halten

sich in bescheidener MittelmÃ¤Ã�igkeit, ohne mit Anma-

Ã�ung aufzutreten oder sich bis zur Gefallsucht zu er-

niedrigen. â•fl

Bedeutungsvoller ist ReissigÂ«'Â« Trio, das vierte

der â•žrwuvelle Serie <le Irios lsciles et brillants",

bedeutungsvoll um daraus zu ersehen, wie der Diri-

gent einer der ersten deutschen Kapellen fÃ¼r die Gc-

schmacksbildung unserer jungen Dilettantenmelt sorgt

und sie etwa fÃ¼r die Beethovcn'schcil Trios vorberei-

tet. Den Freunden, wie den Gegnern dieser Reifst-

ger'schen Muse wird die Anzeige genÃ¼gen, daÃ� dieses

Opus tL6 vorhanden, seinen Geschwistern sehr Ã¤hn-

lich steht, und sonach gleich jenen ein zuckersÃ¼Ã�es Ver-

gnÃ¼gen verspricht. â•fl

FÃ¼r Violine.

D. Alard, Vp. l7. Phantasie Ã¼ber die Oper â•žMaria

Padilla" von Vonizetti, kÃ¼r Violine mit Wrehetter

oder piano. â•fl Berlin, Stern u. Comp. Mit piano

Ij Â«hlr.

Alard ist den Violinisten bereits als einer der

besten Meister der Gegenwart bekannt, sein Name

wohl auch schon in das grÃ¶Ã�ere musikalische Publi-

kum gedrungen. Er ist Lehrer der Violine am Pa-

riser Conservatorium, also an einem sehr wichtigen

Platze in der Kunstwclt. Im obigen Werke scheint

er die seltene Grazie und Mannichfaltigkeit, die sonst

seinen TonstÃ¼cken einen hÃ¶heren, allgemeineren Werth

verleiht, in gewisse enge Schranken der Schule ge-

bannt zu haben, gleichsam als wollte er so recht den

Schulmann, den Methodiker zeigen, und deshalb

dÃ¼rfte das Werk auch mehr dem SchÃ¼ler als dem

freien vollendeter Meister zu empfehlen sein. Aber

allerdings zum Studium bittet sich wohlgeordneter

Stoff. Ein sehr gewÃ¤hlter, alle Unebenheiten vortreff-

lich ausgleichender Fingersatz ziert das Ganze; der

SchluÃ� des schÃ¶nen Larghetto ist in dieser Hinficht fÃ¼r

den Gebrauch der unteren Saiten neu, wiewohl Alard

sonst deutlich das Studium der deutschen Meister, be-

sonders Spohr's und Mavseder's, zu erkennen giebt,

jenen in den grÃ¶Ã�eren, diesen in den kleineren For-

men. Die erste Variation bietet eine treffliche Uebung

in dem Ausweichen mit der leeren Saite, dem Ls-

i-iolsge der Franzosenz die zweite Var. in hinauf

Â«nd herunter abwechselnd gestoÃ�enen, die Melodie in

einzelnen Doppelgriffen begleitenden Triolen. Im

Thema deÃ¶ Finale ist freilich das graziÃ¶se, naive

Hauptthema lÃ¤ppisch geworden, die Behandlung aber

sÂ«r das Studium des kurzen, eleganten Vorschlags

sehr dankenSwerth. UcbrigenS haben hier Molique'S

llonllÂ« Ã�rsaiosÂ« und Ernst's Kovcko pspszeno das

Ihrige zu fordern, was wir dem deutschen National-

gefÃ¼hl nicht vorenthalten dÃ¼rfen.

F. W. Eichler, Op. 4. LittÂ« ohne Worte, fÃ¼r

Violine allein. â•fl Schuberth u. Comp., Hamburg u.

Leipzig. Pr. 4 Thlr.

Es ist Ã¼berflÃ¼ssig, hier auf das Gewagte zurÃ¼ck-

kommen zu wollen, das in dieser Bezeichnung eines

MusikstÃ¼ckes jedenfalls zu finden ist; darÃ¼ber ist man

lÃ¤ngst einig. Aber fÃ¼r Violine mÃ¼ssen Lieder ohne

Worte am meisten sich eignen?! â•fl Wohl, fÃ¼r Vio-

line, aber schwerlich eben so fÃ¼r Violine allein; denn

diese muÃ� sich selbst begleiten, und das bleibt fÃ¼r sie

im besten Falle, bei der vollendetsten AusfÃ¼hrung, eine

ungÃ¼nstige Aufgabe; der freie Zug ihres Tones, das

Anschwellen und Abnehmen desselben, die luftigen,

Ã¤therischen StrÃ¶mungen des Bozens werden dadurch

gehemmt, in einen engeren Raum gebannt. Dagegen

leistet allerdings die Bioline, wenn ein andereÂ« In-

strument die Begleitung Ã¼bernimmt, in dieser Gat-

tung das MÃ¶gliche, wie man dies z. B. an der Dia-

bellischen Bearbeitung der Mendelsohn'schen Lieder

ohne Worte fÃ¼r Violine und Piano oder an den

kensees luÃ�ilives von Stephan Heller und Ernst

durchfÃ¼hlen kann. In dem vorliegenden Werke ist der

Melodienwerth untergeordnet, es ist offenbar mehr auf

Uebung abgesehen, und wie soll man neben solchen

Liedern ohne Worte Ã¤ltere Werke der Art nennen, die

sich bescheidentlich EtÃ¼den oder Caprieen nannten?!

â�� Dann muÃ� man die 10 von Beriet oder gar die

24 von Paganini Scenen, Phantasien, ja kleine Dra-

men nennen, wie Lipinski durch den Beisatz: â•žim

dramatischen Style" zu seinen Concertcapricen, dieser

wildgenialcn SchÃ¶pfung, schon angedeutet hat. Das

Eichler'sche Werk erinnert in der Form sehr an seine

frÃ¼hereÂ» EtÃ¼den, ja enthalt diesen gegenÃ¼ber nichts

Neues, wohl aber bei so billigem Preise einen nÃ¼tz-

lichen Nachtrag zu UebungsstÃ¼cken in der Selbst-

begleitung, und zwar in den unbequemsten, undank-

barsten, freilich auch unschÃ¶nsten Lagen der linken

Hand. Nr. t. S u. 4 sind auch unter sich zu ahn-

lich; doch hat Nr. j. vor den Ã¼brigen eine passende

Uebung in der Sclbstbcglcitung mit Pizzicato voraus.

P. L. A.

EtÃ¼den fÃ¼r das Violoncello.

Rvb. Em. BockmÃ¼hl, Vx. 47. Ltuckes pour le

6evelÂ«ppement 6u mecsnisme 6u Violoucelle. â•fl
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Vklrnbach, Ã—ndre. Livre 1. 2. 3. 4. S. LKq. I^iv.

1 Fi. 48 Â«r. 1 Thlr.

Der Verf. bemerkt in der Vorrede, daÃ� die Haupt-

schwierigkeiten des Instruments, der richtige Gebrauch

des rechten Armes und der linken Hand, die stets un-

zertrennbar seien, von vielen Violoncellisten nicht derÃ¼ck:

sichtigt wÃ¼rden, daÃ� der Mechanismus nur dann voll-

kommen werde, wenn man dahin gelangt sei, beide

zusammen zu bemeistcrn. Es bestehe eine Art Sym-

pathie zwischen beiden Armen und deren Muskeln, so,

daÃ� ein Saiteninstrumentalist, welcher falsch spielt,

diesen Fehler mit einem mehr oder weniger steifen Arm

verbinde; und umgekehrt, man finde nie eine richtige

Intonation bei einem Spieler, dessen Arm nicht mÃ¶g-

lichst lose sei. Der Verf. habe die Uebungen so com-

ponirt, daÃ� beide erwÃ¤hnten Schwierigkeiten zusam-

mengehen. Leitend sei ihm gewesen das System des

berÃ¼hmten Violinisten L. I. Meerts in BrÃ¼ssel,

auÃ�erdem danke er dem ausgezeichneten Violinisten

I. Eichberg, von dem Ã¤hnliche Violim'ibungcn er-

schienen, fÃ¼r die vortrefflichen Winke, die er in seinem

Systeme gefunden. (Diese Uebungen von Eichbcrg

sind schon frÃ¼her in dem Kritisch. Anzeiger der Neuen

Zeitschr. lobend erwÃ¤hnt worden). Das erste Heft

enthÃ¤lt folgende BogcnÃ¼bungcn: I) den groÃ�en ab-

gestoÃ�enen Bogenstrich; 2) den abgestoÃ�enen singen-

den Strich; 3) den gehÃ¤mmerten Bogenstrich; 4) den

abgestoÃ�enen Strich des Vorderarms; 5) den kleinen

hÃ¼pfenden Bogenstrich; Â«) den geworfenen Bogen-

strich. Dies sind die Grundbogenstriche, auf welche

die spÃ¤ter noch folgenden Modifikationen fuÃ�en. FÃ¼r

jede einzelne Strichart ist eine mÃ¶glichst genaue Aus,

einandcrsctzung in Worten beigegeben. Wo dieselbe

nicht ausreichend gegeben werden konnte, (es ist nicht

mÃ¶glich die groÃ�e Menge von Kleinigkeiten, die hieÂ»

als wesentlich in Betracht zu ziehen sind, schriftlich

mitzutheilcn) bleibt es Sache des Lehrers, den SchÃ¼-

ler zu unterstÃ¼tzen und ihn auf dem richtigen Wege

festzuhalten. Zu jeder Uebunz des ersten Heftes, auch

bei den meisten der folgenden, hat der Verf. den Bo,

gen beizeichnen lassen, und so genau angegeben, ein

wie groÃ�er oder kleiner Theil des Bogens bei diesÂ«

oder jener Streich art benutzt werden mÃ¼sse. Die

Uebungen schreiten von dem Leichten zu dem Schwe-

reren fort, doch sind auch die ersten Uebungen nicht

leicht zu spielen, wenn dem SchÃ¼ler daran liegt, sie

richtig wiederzugeben. Auch darf man es nicht wa-

gen, dieselben einem ersten AnfÃ¤nger in die HÃ¤nde zu

geben; sie bedingen schon lÃ¤ngere mechanische Vor-

Ã¼bungen und gute musikalische Kenntnisse. Ich un-

terlasse es, ein genaues JnhaltsverzcichniÃ� hier zu

geben, und beschrÃ¤nke mich blos darauf, die Trefflich-

keit der Uebungen im Allgemeinen anzuerkennen und

dieselben vornehmlich den Herren Lehrern zu empfeh-

len, die durch die treffliche Methode des Werkes sich

selbst den Unterricht leicht machen werden. Ein zweiÂ»

tcs begleitendes Cello ist den Uebungen hinzugeschrie

ben. Die Ausstattung des Werkes ist vorzÃ¼glich.

A. F. Niccius.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Harfe und Pianoforte.

Parish-AlvarÃ¶, Vp.9I. LoncerliriÂ« pour lleux klsr-

pes (ou IlÃ¼rpe et?isrio) svec sceomp. <Z'Â«rcKe-

stre. Ricordi. 8sr>s OrcKeslre 9 Fr. ^vec OrcKestre

IS Fr.

Der gefeierte Harfenist besitzt einen Schrank mit zwei

Schubladen; in deren einer bewahrt er die ernsten, langfor-

migen StÃ¼cke, zugeschnitten nach den Mustern unserer ehrbaÂ«

ren Altvordern. Hieraus nun versorgt er die Welt mit Eon-

certen, Symphonien und Ã¤hnlichen wichtigen DingeÂ». DaS

hier vorliegende Concertino ist daher entnommen. Der andere

Schubladen enthÃ¤lt die GegensÃ¤tze: moderne PotpourriÂ«, Phan-

tasien, CharakterstÃ¼cke und mancheÂ« andere unfertigÂ« Zeug.

So zeigt sich der Comvonist zweiseitig; dieÂ« wÃ¤re noch

zu ertragen, gebe nur ein gÃ¼tigeÂ« Schicksal, daÃ� er nicht eckig

werde.

T. Natalucci, LÂ«rÂ« Ã¤el prolozzÂ« e DuettÂ« â•žLKs â•fl

vivi!" nett' Â«perÂ» ^irs 6e Vercki. Kicordi. 4 Fr.

5Â« Â«tÂ«.

â•fl â•fl â•fl, voettÂ« â•žll pisutÂ« ... I' soKvsciÂ»"

nell' Â«perÂ» ^Â«rs <Ze Verili. Gbenbalelblt. 4 Fr.

2Â« Cts.

Zwei Transscrivtionen, deren Zugabe einige brillante Fi-

guren und leichtflicgende Cadenzen.
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FÃ¼r Physharmonika.

C G. Likl, Vp. W. vÂ«uquÂ«t umsicsl, pieees cke

Â»oloo. Haslinger. Lsd. 7, 1 Fl. LsK. 3, S, je-

dÂ» 45 Er.

Zu empfehltÂ».

FÃ¼r Blasinstrumente.

C. Vollweiler, Wx. 17. Elegie fÃ¼r Ventil-Trompete

Â«der Clarinette. Hofmeister. 17^ Ngr.

Wird besprochen.

ClavierauszÃ¼ge.

I. H. BerhUlft, Gp 23. Floris der FÃ¼ntte auf dem

Schlotte zu Muiden, hollÃ¤ndisches Gedicht von Z.

P. Heyn, deutlch von k Vischot'f. FÃ¼r Tenor-

solo und Miinnerchor. Eck und Lekebre. I Thlr.

10 Sgr. Thorttimmen 20 Sgr.

(Partitur und Orchefterftimmen sind bei den Herausgebern

in correcter Abschrijt zu haben.)

Sine Episode auÂ« der hollÃ¤ndischen Geschichte, wie eÂ«

scheint, einem grÃ¶Ã�eren Gedichte entlehnt und Â»on dem ComÂ»

ponisien dramatisirt. FÃ¼r Deutschland rietet daÂ« Werk wen!Â«

ger Interesse, deshalb Â«ermeiden wir ein nÃ¤hereÂ« Eingehen.

Die Musik ist gut. obgleich sie daÂ« Lob der OriginalitÃ¤t nicht

beanspruchen kann, da der Meister deÂ« VerfasserÂ« leider aus

allen Winkeln und Enden wie ein neckischer Kobold hervor-

guckt. Die Teuer-Solostimme Â»erlangt Â«tuen tÃ¼chtigen Ge-

sangSkÃ¼nftler.

G. Rossini, Inno popolsre Â» ?iÂ« nonÂ«. Kicordi.

3 Fr. 50 Â«ts.

Sin Loblied auf PiuÂ« IX., Â»oll hoher Kraft und bedeu-

tender Wirksamkeit.

E. Stein, Wv. 8. Romanze fÃ¼r Gariton. Einlage zu

der Oper: Der Waffenschmied, von Lortzing. Sreit-

Kopf und HÃ¤rtel. 7^. Ngr. Partitur und Vrrhe-

tterttimmrn in der Verlagshandlung.

Uebeninftiuimend mit LorÃ�ing'S Welse.

Lieder mit Pianoforte.

M. H- Hauser, Wp. 7. Sechs GesÃ¤nge. Mcchetti.

Nr. t. Abends, von Eichendortt. 2. Zeislein, von

AÃ¼cKert. 3. Sitte, von Lenau. 4. Vehmuth, von

Eichendortt. 5. Der schmachtende Knabe, von Sercht.

6. Sonntags am Rhein, von KeimÂ». JedeÂ» 15 Ar.

Diese GesÃ¤nge unterscheiden sich zu ihrem groÃ�en Wor-

theile Â«on den schon frÃ¼her iu Kiefen BlÃ¤ttern angezeigten Ge-

saugSheften desselben VerfasserÂ«. Die frÃ¼her bis zur Simpli-

Â«ItSt ausartende Einfachheit der CompositioÂ» ist hier Â«ollftÃ¤u-

d!z entwichen; daÂ« Kindische, Unreife ist verschwunden und

Â»ir sehen hier die ThateÂ» eineÂ« eifrigen, denkenden jungen

ManneÂ« vor uns. Die Einfachheit dieser GesÃ¤uge ist lÃ¶blich,

denn sie Ist mit WÃ¼rde und Anstand gepaart, sie erquickt uuÂ«

eben so, alÂ« ob wir einem jungen Manne auÂ« guter Familie

und Â»on wahrhafter Btldnng begegnen, der in seiner edlen

Haltung recht gern aller Stuhergeberden nnd deÂ« Ã¤uÃ�eren

FlitterstaateÂ« entbehreÂ» mag. TÂ»te uud Musik stehen in schÃ¶-

nem Sinklange; Gesang uud Begleitung sind leicht anksÃ¼hrÂ«

bar. Der harmonische Theil der Lieder ist biÂ«weileÂ» vortreff-

lich. Sie seien empfohlen.

W V. GÃ¶the, Vp. 2l. Vier Â«klÃ¤nge. Nr. l. Ab-

schied, ron Strausz. 2. Der Schlaf unter der Eiche,

aus dem Litthauilchen. 3. Vre goldene S hnur, von

Gruppe. 4. Trott, cmÂ« dem Lltthauikchen. Me-

chetti. Jedes 30 Ar.

Gute Lieder, etwaÂ« zu ausfÃ¼hrlich gehalten, aber mit vie-

ler Sorgfalt ausgearbeitet.

A. M, Storch, Vp. 39. Mit einer Koke, Gedicht

von Z. N. Vogl. Mit Gegleitung des violoncell

Â«der Horn. Mechetti. 45 Sr.

Der gefeierte Proch war des Coniponiften Borbild. Auch

die Wendungen der Cello-, nspecttve Hornbegleituug finden

ihre BegrÃ¼nduug iÂ» der Wesenheit jeneÂ« Autors.

A. MÃ¼ller, Gp. Â«2. Heitere Lebensbilder, Luder fÂ»r

frÃ¶hliche Gesellschaften. Mechetti. 1 Fl.

Der Juhalt ftehr in keinem MiÃ�verhÃ¤ltnis zum Titel.

Einzelpersonen Â«der Gesellschaften, welche jene so erwÃ¼nsch-

ten Eigenschaften der Heiterkeit und FrÃ¶hlichkeit mit Recht

fÃ¼r fich in Anspruch nehmen, mÃ¶gen zu ihrer StÃ¤rkung diesÂ«

Lieder ergreifen.

O. Nicolai, Op. 39. Salve Kezins, fÃ¼r Sopran.

Mechetti. 3Â« Sr.

(Siehe Kirchenmusik.)

A. Conrad!, Vp. II. Drei Lieder. Mechetti. 3Â« Ar.

Der Verfasser hat wenig GlÃ¼ck und noch weuiger Ge-

schick zur Liedercompofition. Er bewegt fich steif uud schwer-

fÃ¼llig; die aufgestclltcn Gedanken eignen sich besser zu ComÂ»

blnationen in lÃ¤ngeren Formen. Auch die Begleitung ist uu-

interessant uud nicht immer clavlergerecht.

F. Graf Egger, Das Schifflein, gedichtet von ll>

land, fÃ¼r Tenor mit Eegleitung des Waldhorns, der

FlÃ¶te, einer Sopranttimme und Pianokorte. Mechetti.

1 Fl. 30 Sr.

Eine Spielerei, hervorgerufen durch den Inhalt des hier

benutzteÂ» Gedichtes. Ein Bursche fÃ¤hrt auf dem Schiffe. Le-

bensfroh und heiter gestimmt durch die angenehme Wassersahrt

und durch das Anschauen der lieblichen Gegend greift er zum

Waldhorn und lÃ¤Ã�t es weithin tÃ¶neÂ». Ein Genosse nimmt

die FlÃ¶te zur Hand, und ein lieblicheÂ« Kind, augefteckt durch

deÂ» Musikeifer der beiden Gesellen, flÃ¶tet dazu aus seiner sÃ¼-

Ã�en Kehle, wie eine jungt Lerche in der FrÃ¼hlingsluft. Die-
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seÂ« pfeifeude und fiugeude Trifolium veranlaÃ�tÂ« den Eouipo-

nisteÂ» zu seiner dreifacheÂ» Begleitung. Wir finden keineÂ» er-

heblichen Grund gegen dieseÂ« VerfahreÂ», doch wÃ¼rden wir

den Compoulften loben, hÃ¤tte er daÂ« ganze GemÃ¤lde in edleÂ»

Â«Â» UmrisseÂ» gezeichnet. DaÂ« Bild ermangelt deÂ« poetischen

HaucheÂ«. Wir befiueeÂ» unÂ« auf eiuem Marktschiffe. Bruder

Baier und Schwabe blaseÂ» uud pfeifeÂ«; ihre braunen Gesich,

ter gestalteÂ» sich wÃ¤hrend dieser Operation zu eiuem oufgeÂ»

blaseueÂ» SchwÂ«ivÂ«mageÂ», uud BÃ¤rbele, die schnippische KÃ¶-

cheumagd. jodelt dazu, wie sie eÂ« von den bÃ¶hmischeÂ» HarfeÂ»Â»

mÃ¼dchen wÃ¤hrend ihrer SoÂ»Â»tagÂ«auÂ«fluge nach deÂ» lÃ¤udlicheÂ»

TauzsSleÂ» gelernt hat. Die Pianofortestlmme lÃ¤Ã�t sich leicht

fÃ¼r die Drehorgel umformeÂ».

F. Lachner, Wp. 84. Sieben Lieder kÃ¶r Sah o?er Alt.

Schott. 2 Fl.

BeachteÂ»Â«werth und durchaus zu empfehleÂ». Uumotivirte

Wiederhoiuugeu der SchluÃ�verse.

R. V. Bivenot, Wp. 16. Erinnerung an s Schwarz-

blitl, zwei Gedichte in oeltreich,lcher Mundart von

Ant. Garon v. Slesheim. Viabelli. 45 Kr.

Augeuehme Volkslieder, mit eÂ»tsprecheuden, im Walzer-

rhythmuÂ« gehaltenen TonweiseÂ».

H. Proch, Wp. 137. Ves Kindes Traum, gedichtet von

ZKuperlus. Viabelli. 30 Kr.

â•fl â•fl , Wp. 133. Ves ZudenmÃ¤dchens Klage, von

Z. N. Vogl. Â«bend. 45 Kr.

Ju der bekauuteÂ» Weise â•ždeÂ« k. k. HofoperÂ»theater-Ka-

pelimeifterÂ«".

T. Natalucci, Ii 6Â»voro, melodia popolsre romana,

poesis di IX. Vomsseo. Kicordi. 1 Ft. 20 Kr.

Ein wuuderliebiicheÂ« Gedicht, dazu eine einfache, entspre-

chende Melodie. Nach Art der neuen Italiener bestrebt sich

der Verfasser allerhand nÃ¤rrische Harmonien zu gebeÂ», viel-

leicht glaubt er dadurch die SimplicitÃ¤t der Melodie zu ver-

bergen.

G. Duprez, 1^Â» ckatelaive de Uoolmorencv, csn-

tilene p. Venor Â«u 8opran. Haslinger. 24 Kr.

FranzÃ¶sische CoupletÂ«, doch Â»ou der besten Art.

C. Haslinger, Wp. 44. VÂ« SÃ¤chlein, gedichtet ,Â«n

Schei)rer, fÃ¼r Tenor oder Sopran. Haslinger. 1 Ft.

â•fl â•fl â•fl, Wp.45. An den FrÃ¼hling, von Schil

ler. Â«send. 30 Kr.

Ohne Fehler uud ohue Tugenden, in der Haltung eiseÂ«

ehrbareÂ» SpieÃ�bÃ¼rgerÂ«.

P. V. Lindpaintner, Der KÃ¶nig und dn SÃ¤nger,

Sallade. Schuberth. 4 Thlr.

Der Verfasser hat in der neueren Zeit seinÂ« ThÃ¤tigkelt

auf daÂ« Lied Ã¼bertrageÂ», doch ohue groÃ�e Erfolge. Besonde-

reÂ« UnglÃ¼ck widerfÃ¤hrt ihm iu der Wahl der Terte: wir fÃ¤n-

deÂ» noch Â»ie eineÂ« uuter den Â»oÂ» L. gewÃ¤hlteÂ» GedichteÂ»,

waÂ« unÂ« zur Begeisterung emporgehobeÂ» hÃ¤tte. Auch daÂ«

hier benutzte ist schwach und untergeorduet, waÂ« Wunder also,

daÃ� der CompositioÂ» der hÃ¶here Schwung fehlt. Die Ã¼ber-

trivialeÂ» SchluÃ�formeln macheÂ» unÂ« an dem guteÂ« Geschmacke

L.'Â« fast zweifeln.

A. Gollmick, Ach! wÃ¤rst du mein! gedichtet von Lobe-

daÂ»,. Schott. IU Kr.

FÃ¼r Dilettanten, in welcheÂ» die Lust fÃ¼r BedeuteudereÂ«

Â»och nicht erwacht ist.

Besprochen Â«erden:

F. Liszt, 1>e LoneUi di Petrarca posti in dlusics

per lÂ» Voce coli ^ccomp. de ?sle. Haslinger.

Hctt 1 u. 2. 1 Fl. C.M. Heft 3. 45 Kr. C.M.

R. Franz, Wp. 9. SechÂ» Gettnge. Â«bend. 1 Fl.

C. M.

E. Streben, Ox. 14. Drei Lieder. Hofmeister.

124. Ngr.

Anna BochkolH, FrÃ¼hlings-VerkÃ¼ndigung. KreitÂ«,

u. HÃ¤rtel. 10 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Geisterstimmen. Ebend. 10 Ngr.

F. KÃ¼bmftedt, Wp. 13. Sieben Lieder. LucKhardt.

25 Ngr.

I. I. Bott, Wp. 8. Sechs Lieder kÃ¼r Tenor. Â«beÂ»d.

25 Ngr.

Intelligenzblatt.

Oer in der IVeuen AeitscKrist lur KlusiK vom

22sten Zuli dieses ^skres IÂ». 7 belindlicke Kedus

ist das Ã¶ild einer vereinsackten >olensckrilt, bei

velcber alle l>, tl, und alle lUusiKscKIÃ¼ssel Â«eÃ�lal-

len und eulbskrlicd Â«erden. Die XsKIen 1 bis 10

deuten die 2eKn Octavsn an, innerkslb Â«elcken sieb

unsere moderne KlusiK belegt. IVsderes KierÃ¼ber

lindel man in der so eben bei t? ^. ^kZemm dier

erschienenen 8cKrii1l: ^pkorismen Ã¼ber Klusill voÂ»

^enae/euÂ» ^Â«tsi/Â»Ã—ac/Â«L. Leiv^ig 1847.

Druck Â«Ii Fr. Â«IckmanÂ».
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FÃ¼r den Bormittag des 44ten August waren

wieder Besprechungen angesetzt worden; diesmal Haupt:

sachlich Ã¼ber GegenstÃ¤nde des Musikunterrichts. Der

Hr. Vorsitzende erÃ¶ffnete die Verhandlungen mit der

Bemerkung, wie der auf der Tagesordnung verzeich-

nete Antrag Nr. t, â•žBildung von Priifungscommis-

sionen fÃ¼r Musiklchrer" von Hrn. Rosenkranz in Cas-

sel ausfallen mÃ¼sse, indem der letztere nicht erschie-

nen sei, und auch schriftlich Ã¼ber seine AntrÃ¤ge NÃ¤-

heres nicht mitgetheilt habe. Es folgte ein Antrag

des Hrn. DÃ¶rffel: AusschlieÃ�ung anerkannt schlechter

Compositionen beim Musikunterricht. Hr. DÃ¶rffel be-

merkte :

Ein groÃ�er Ucbelstond in der musikalischen Ge-

genwart ist, daÃ� schlechte Compositionen eine grÃ¶Ã�ere

Verbreitung finden, als gute. Dies beweist die groÃ�e

Masse solcher Compositionen, die tagtÃ¤glich verÃ¶ffent-

licht wird, man kann sagen, sie verdrÃ¤ngt fast die

kleine Anzahl guter neuer Werke. Wie oft hÃ¶rt man,

daÃ� Werke von kÃ¼nstlerischem Werth, von wirklich

musikalischer Bedeutung zurÃ¼ckgewiesen worden sind,

und wie schwer ist es, denselben eine allgemeine An-

Â«rkennuiig und Verbreitung zu verschaffen!

Den Musikalicnverlegern aus der VerÃ¶ffentlichung

Â«erthloscr Werke einen Vorwurf machen zu wollen,

wÃ¤re Thorheit. So lange dergleichen Sachen gekauft

werden, so lange das Publikum ein BedÃ¼rfuiÃ� nach

ihnen zeigt: so lange sind und bleiben jene auch im

Rechte, diesem BedÃ¼rfniÃ� entgegenzukommen. Vom

geschÃ¤ftlichen Standpunkte aus kÃ¶nnen ihnen nur die

Werke als die besten gelten, die am meisten â•žgehen",

die am meisten Absatz finden, und ist hierbei mit

Dank anzueikenncn, daÃ� sie oft genug auch Werke

verÃ¶ffentlichen, von deneu sie sich nicht augenblicklichen,

Ã¼berhaupt nicht solchen Gewinn versprechen kÃ¶nnen,

der im VcrhÃ¤ltniÃ� zu den Kosten steht, die ihnen auS

der VerÃ¶ffentlichung derselben erwachsen.

Von Seiten der Verleger ist demnach fÃ¼r die

Beseitigung gedachten Uebelstandcs nichts zu erwar-

ten, sondern nur von denen, die einen EinfluÃ� auf

das Publikum bei Anschaffung von Musikalien aus-

Ã¼ben.

Was in dieser Hinsicht die Kritik thut, vermag

nicht vollstÃ¤ndig durchzugreifen. Ihre ThÃ¤tigkeit wird

nur dadurch fruchtbringend, daÃ� diejenigen, welche die

musikalische Bildung des Publikums in den HÃ¤nden

haben, also namentlich die Lehrer des Pianoforte-

spicls, Hand in Hand mit ihr gehen. Vereinigen sich

diese, der Verbreitung schlechter Compositionen entge-

genzutreten, so wird unstreitig schon viel gewonnen.

Was dem Einzelnen nicht gelingt, gelingt der Ge-

sammtheit. Ein gemeinschaftliches Wirken hat oft zu

dem gewÃ¼nschten Ziele gefÃ¼hrt.

Der Musiklehrer, welcher bei Anschaffung von

Musikalien in dem Hause, Ivo er Unterricht erthcilt,

stets eine entscheidende Stimme hat (wenigstens sollte

dies stets so sein), wÃ¼rde nur solche zu empfehlen sich
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verbindlich machen, die niit FleiÃ�, musikalischem Sinn,

Ã¼berhaupt mit kÃ¼nstlerischer Gesinnung gearbeitet sind.

Ich beziehe dies zunÃ¤chst auf jene Werke leichterer

Gattung, denen Opernthemas oder sonst eine Zeitlang

beliebte Melodien u. dergl. zu Grunde liegen. Ich

weiÃ� aus eigener Erfahrung, daÃ� solche Werke nicht

ganz zu verbannen, ich bekenne, daÃ� sie selbst gar

nicht zu verachten sind. Als Unterhaltungsmusik mÃ¼s-

sen sie geduldet werden. Wer mit Werken solcher

Gattung zu thun hat, weiÃ� aber auch, welch' groÃ�er

Unterschied in den einzelnen Erscheinungen herrscht,

wie werthvoll z. B. die Sachen von Diabelli, Jacob

Schmitt, Hunten, Czcrny :c. zu nenucn sind gegen

die Sachen eines Beyer, Brunner, Heinrich Cramcr

u. dcrgl.

FÃ¼hren es die Musiklchrcr durch, daÃ� sie, >o weit

sich nur ihr Wirkungskreis erstreckt, jene wcrthloscn

Producte unbcÃ¼'icksichtigt lassen, daÃ� sie, wo sie der-

gleichen vorfinden, ihre Abneigung gegen dieselben ent-

schieden zu erkennen geben, so wÃ¼rde sich bald der

Absatz dieser Sachen vermindern und besseren Com-

Positionen ein grÃ¶Ã�erer Boden gewonnen. Es bedarf

aber dabei der Consequcnz, des treuen FesthaltenÂ« an

dem Grundsatz, der gefaÃ�t worden. Ich habe einige

Componisten genannt; ihre Compositionen habe ich,

so zu sagen, von meinem Repertoire gÃ¤nzlich ausge-

schlossen, obschon ich nicht in Abrede stelle, daÃ� nicht

alle in ein und demselben Grade verwerflich sind.

TrÃ¤gt man Bedenken, durch solches AusschlieÃ�en

denjenigen, deren Werke dies trifft, die Erwerbsquelle

abzuschneiden, auf die sich ihr Dasein grÃ¼ndet, â•fl ein

Umstand, der in jetziger Zeit, wo es Niemand leicht

wird, in einer neu zu beginnenden ThÃ¤tigkcit sogleich

rin Fortkommen zu finden, allerdings nicht auÃ�er Acht

zu setzen ist, â•fl so verweise ich auf die allgemeinen

ZcitvcrhÃ¤ltnissc selbst, auf die Forderungen, die sie

jedem Einzelnen auferlegen. Bon jedem Gcwcrbtrci-

bendcn verlangt man tÃ¼chtige, solide Arbeit; der

Schneider z. B., welcher die Thcilc der Kleider blos

so oberflÃ¤chlich und schlecht zusammennÃ¤hen wollte,

als es gewisse Componisten mit ihrem musikalischen

Materiale thun, wÃ¼rde bald seine Kundschaft verlie-

ren. Wer heutigen Tages ehrlich durchkommen will,

muÃ� fleiÃ�ig seiÂ».

Alle also, die EinfluÃ� auf die Gcschmacksbildung

des Publikums haben, werden dieselbe fÃ¶rdern, wenn

sie gedachte Compositionen ihm fern halten. Die Gc-

sammtheit ists, die dem ferneren Ueberhandnehmen der-

selben einen Damm entgegensetzen kann.

Ich trage darauf an,

daÃ� die Theilnchmcr an dieser Versammlung, ins-

besondere die HH. Musiklchrcr sich vcrcinigen und

sich gegenseitig verbindlich machen wollen, anerkannt

schlechte Compositionen so viel als irgend mÃ¶glich

von ihrem Wirkungskreise fern zu halten und

Ã¼berhaupt der Verbreitung derselben entgegenzu-

wirken.

Nack Beenvigung dieser Mittheilung richtete sich

die Debatte zunÃ¤chst Â«nf die Frage, in wie Welt die

Musikalien, welche AnfÃ¤ngern in die HÃ¤nde zu geben

sind, geistigen Werth haben sollen oder nicht. Hr.

vr. Pohle ergriff zuerst das Wort und bemerkte, wie

man ja doch nothwcndig zwischen Compositionen, die

allein fÃ¼r den Unterricht bestimmt wÃ¤ren, und ande-

ren, hÃ¶here Zwecke verfolgenden, unterscheiden mÃ¼sse;,

bei den crstcrcn kÃ¶nne der Kunstwcrth nicht in Frage

kommen, sondcrn allcin dic instructiven Eigenschaften

derselben. Hr. DÃ¶rffcl erwiderte, daÃ� er insbeson-

dere die potpourriartig zusammengeflickten Bearbeitun-

gen von Opernthemas, dic Phantasicn ,c. ausgcschlos-

scÂ» wisscn wollc. Manchc Componisten zeigten auch

hierin FleiÃ� und eine gewisse Sorgfalt, nnd gegen

diese brauche man sich nicht zn erklÃ¤ren; lediglich ge-

gen solche, wo dies nicht der Fall sei, leider gegen-

wÃ¤rtig eine schr groÃ�e Zahl! Hr. Dr. Pohle ent-

gegnete, wie man beim ersten AnfÃ¤nger nicht auf Geist

RÃ¼cksicht nehmen kÃ¶nne, denn der SchÃ¼ler mÃ¼sse im

Anfange mit anderen hÃ¶chst notwendigen Dingen sich

beschÃ¤ftigen. Ich erwiderte, wie hier in der That auch

nur von technisch gÂ«t gemachten Compositionen die

Rede sei. Es scheine mir in allen diesen Bcmcrkun-

gen ein MiÃ�vcrstÃ¤ndniÃ� dcs gemachten Antrags zu

liegen: Hr. DÃ¶rffcl habe nicht geistreiche Compositio-

nen fÃ¼r den Unterricht verlangt, wÃ¤hrend er alle Ã¼bri-

gen ausgcschlosscn wissen wolle; sein Antrag beabsich-

tige allcin die Entfernung von lÃ¼dcrlich zusammen-

geflickten, ohne alle kÃ¼nstlerische Gesinnung fabricirten

Werken.

Hr. Streben aus Stralsund stimmte hierin bei,

indem er bemerkte, daÃ� Alles, was der Kunst fÃ¶rder-

lich sein solle, auch einen gewissen Kunstwcrth habcn

mÃ¼ssc, es sei nun ein geistiger oder rin technischer.

Hr. Org. Becker Ã¤uÃ�erte jetzt gegen den gemachteÂ»

Antrag, ob nicht den Musiklchrcrn so viel Gcfchmack

zuzutrauen sci, um selbst das Richtige zu wÃ¤hlen, so

daÃ� demnach cine so bestimmt ausgesprochene Aus-

schlieÃ�ung nicht erforderlich sci. Allcrdings, entgeg-

nete ich, ist wohl den Meisten eine solche Einsicht zu-

zutrauen; aber die Einsicht der Mosiklehrer reicht

nicht ans. Es sind so viel stÃ¶rende. SÃ¼Ã�ere EinflÃ¶sse

hier zu ncnncn, dcrcn Beseitigung wir uns gerade

angclcgen sein lassen wollen, und dazu ist der DÃ¶rf-

fcl'schc Antrag ein Beitrag. Wie oft ift der SehrÂ»

gcnÃ¶thigt, gegen sein besseres Wissen dem Willen der

Eltern oder wohl gar der SchÃ¼ler sich zu bequemen,

und Compositionen zu wÃ¤hlen, die er fÃ¼r durchaus
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verderblich holten muÃ�. Die AutoritÃ¤t des Lehrers

reicht dann nicht aus, um solche unsinnige Forderun-

gen niederzukÃ¤mpfen. In dieser, in jener Familie

Â«ird das Stuck gespielt, es hat wohl auch Ã¶ffentlich

gefallen; dem Lehrer legt man es als Grille, als

Neid, Eigensinn u. dcrgl. aus, daÃ� er davon nichts

Kissen mÃ¶ge, und er muÃ� sich bequemen. Hier kann

nun meines Erachtens durch eine Vereinigung der Leh-

rer auÃ�erordentlich gewirkt werden; die Worte des

Lehrers werden eine weit grÃ¶Ã�ere Bedeutung erlan-

gen, wenn er sich aus das von einer groÃ�en Mehr-

zahl seiner CollegeÂ«, vielleicht von den ersten MÃ¤n-

nern des Fachs Anerkannte berufen kann. Hr. Org.

Becker erwiderte, daÃ� dann Ã¼berhaupt der Lehrerstand

ein ganz anderer werden mÃ¼sse. Hr. Org. Sattler

bemerkte, indem er sich an Hrn. DÃ¶rffel und mich

wandte: technisch abgerundete, mindestens gut ge-

machte MusikstÃ¼cke wollen Sie also! Der Musikleh-

rer in kleineren StÃ¤dten hat mit Schwierigkeiten zu

kÃ¤mpfen, welche die an grÃ¶Ã�eren Orten Wohnenden

nicht kennen; sie haben insbesondere keine so groÃ�e

Auswahl von Musikalien. Die Letzteren kÃ¶nnen die

Sachen sogleich selbst ansehen und auswÃ¤hlen; in

kleineren StÃ¤dten ist man auf das beschrÃ¤nkt, was

man sich kommen lÃ¤Ã�t. Ich bekomme fast monatlich

grÃ¶Ã�ere Paqucte; unter iÂ«, 20 Heften ist hÃ¶chstens

eines, was man brauchbar zum Unterricht findet. Es

muÃ� auch in den MittelstÃ¤dten Gelegenheit gegeben

werden, die Mehrzahl der Tageserschcinungen kennen

zu lernen. Ich entgegnete hierauf: Um diesem Ucbel-

stand zu begegnen, habe ich den â•žKritischen Anzeiger"

eingerichtet. Sic finden hier eine Uebersicht Ã¼ber die

NovitÃ¤ten, und eine Bcnrthcilung derselben. Ich

glaube, daÃ� die darin gegebenen Fingerzeige den, der

die Musikalien nicht selbst vor Augen hat, bei der

Auswahl leiten kÃ¶nnen. Hr. Sattler gestand dies zu,

bemerkte indeÃ�, wie die musikalischen Zeitungen noch

lange nicht, wie es doch nothwcndig sei, in den HÃ¤n-

den aller Lehrer sich befÃ¤nden; es gebe sehr viele,

welche noch weit entfernt wÃ¤ren, Ã¼berhaupt von den

Zeitereignissen Notiz zu nehmen: so sei das hier Er-

strebte fÃ¼r Viele ohne Nutzen.

Hr. Chwatal aus Magdeburg kehrte nach diesen

Abschweifungen zum Antrag zurÃ¼ck, indem er be-

merkte: die Wahl der Musikalien mÃ¼sse von der Ge-

schmacksrichtung des Lehrers abhÃ¤ngen; die Versamm-

lung kÃ¶nne keine Vorschriften machen, eben so wenig

dÃ¼rften Namen genannt werden; das greise zu sehr

in die persÃ¶nlichen Rechte des Einzelnen. Hr. Riccius

entgegnete, daÃ� auf solche Weise die ganze Kritik Ã¼ber

den Haufen geworfen werde; das Recht mÃ¼sse gewahrt

werden, zu sagen was gut und was schlecht sei. Hr.

dÃ¶rffel bemerkte, daÃ� er die Namen nur der Sache

wegen nenne. Es gab mir dies Veranlassung im

Allgemeinen Folgendes zu erwÃ¤hnen: DaÃ� in Bezug

auf Musikunterricht etwas geschehen muÃ�, darÃ¼ber ist

man wohl allgemein einverstanden. An der Spitze

unserer heutigen Tagesordnung steht der Antrag des

Hrn. Rosenkranz Ã¼ber PrÃ¼fungscommissioncn fÃ¼r Mu-

siklehrer. Wir haben denselben an den Anfang ge-

stellt, weil eine ErÃ¶rterung desselben sogleich eine

Orientirung Ã¼ber das, was zu thun ist, hervorgerufen

haben wÃ¼rde. Da derselbe nicht zur Erledigung ge-

kommen ist, erlauben Sic mir zu erwÃ¤hnen:

Ich bin ein entschiedener Gegner solcher PrÃ¼s

fungscommissioncn, vorzugsweise aus dem Grunde,

weil die Angelegenheiten des Musikunterrichtes noch

gar nicht zu der Reife gediehen sind, um hier zweck-

mÃ¤Ã�ige Bestimmungen erwarten zn kÃ¶irnen. Es wÃ¼rde

bei dem gegenwÃ¤rtig noch allzu sehr fÃ¼hlbaren Man-

gel an wirklich allgemein Anerkanntem, an dem, was

als allgemeine Norm dienen kÃ¶nnte, eine Bethciligung

des Staates nur sehr traurige Folgen haben. Aber

eben darum ist es um so mehr unsere Pflicht, auf die

Sache einzugchen, und der Meinungsverschiedenheit

und dem Kampfe nicht auszuweichen. Ich halte den

DÃ¶rffel'schen Antrag fÃ¼r den ersten Schritt zu einer

besseren Gestaltung des Unterrichtes. Hr. Schcftcr

aus Magdeburg pflichtete meiner, hinsichtlich der

PrÃ¼fungscommissionen ausgesprochenen Ansicht bei:

die Lehrer mÃ¶chten sich selbst regen, und Vereine bil-

den, wie in Magdeburg, die bessere Musik zu culti-

viren.

Nach noch lÃ¤nger fortgesetzter Debatte gestaltete

sich endlich als Gcsammtansicht, daÃ� die Versamm-

lung erklÃ¤ren mÃ¶ge, wie jeder Einzelne nach KrÃ¤ften

zur AusschlieÃ�ung und Verbannung schlechter Compo-

sitionen beitragen mÃ¶ge. Hr. Org. Sattler warf Â»och

ein, daÃ� freilich schlecht sei, was jeder nach seinem

Geschinackc dafÃ¼r halte. Da die Besprechung Ã¼ber

diesen Gegenstand sich ihrem Ende zuneigte, unterlieÃ�

ich zn erwÃ¤hnen, was ich hierauf zu erwidern ge-

dachte, daÃ� wir nÃ¤mlich durch eine solche Bestim-

mung wicdcr in das Reich des schrankenlos Subjekti-

ven gestÃ¼rzt werden wÃ¼rden, und damit nothwcndiger

Weise jeder feste Standpunkt cntzogen werde. Ich

halte es fÃ¼r sehr leicht, feste Bestimmungen Ã¼ber das,

was schlecht und verwerflich, zu geben. Im Sinne

des gestellten Antrages sind Compositionen nicht aus-

geschlossen, Ã¼ber welche verschiedene Ansichten sich bil-

den kÃ¶nnen, je nachdem man von abweichenden Vor-

aussetzungen ausgeht (das wÃ¤re Papstherrschaft), wohl

aber werden Compositionen verworfen, Ã¼ber die das

Urtheil jedes Kenners augenblicklich dasselbe sein

muÃ�. Hierhin gehÃ¶ren jene aus Opcrnthcmen zusam-

mengeflickten Opuscnla, wo ein Bcstandthcil niit dem
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anderen durch einen Uebergang von einigen Tacten

nothdÃ¼rstig verbunden ist; hierhin gehÃ¶ren ferner jene

Werke, die aus Figuren, wie sie jeder Pianofortespic-

ler in den Fingern hat, willkÃ¼hrlich und ohne

allen inneren Grund zusammengesetzt sind (eine sehr

zahlreiche und sehr beliebte Classe); ferner jene, wo

die gesammte Modulation, weit entfernt durch den

Seclcnzustand des Schaffenden bedingt und hervorge-

rufen zu fein, nicht einmal den gewÃ¶hnlichen Regeln

darÃ¼ber ihre Gestaltung verdankt, sondern lediglich

ganz Ã¤uÃ�erlich und willkÃ¼hrlich zusammengeworfen,

gesucht ist, eine Gattung, auÃ�erordentlich geeignet,

jede wahre und gesunde Empfindung zu crtÃ¶dten;

endlich, was die rein instruktiven Zwecke betrifft,

Werke, deren Verfasser unbekannt mit den groÃ�en

Fortschritten der neueren VirtuositÃ¤t von veralteten

Standpunkten des Pianofortespiels ans componircn,

Werke, in denen die jetzt gewonnene Systematik fÃ¼r

die Ausbildung der Finger und HÃ¤nde, so wie die

groÃ�en Fortschritte im Fingersatz u. s. w. unberÃ¼cksich-

tigt geblieben sind u. dergl. mehr. Alle derartigen

Werke, die aber unter den NovitÃ¤ten immer die zahl-

reichsten sind, muÃ� jeder gewissenhafte Lehrer fÃ¼r eine

heilige Pflicht erachten, auszuschlieÃ�en.

Es wurde die Bemerkung gemacht, daÃ� der

DÃ¶rffel'schc Antrag mit dem nÃ¤chstverzcichneten des

Hrn. Scheftcr in Verbindung stehe, daÃ� jener die ne-

gative, dieser die positive Seite derselben Sache her-

vorhebe. Nachdem die Abstimmung sich fÃ¼r den bis

jetzt erÃ¶rterten Antrag in dem schon vorhin nÃ¤her be-

zeichneten Sinne beifÃ¤llig erwiesen hatte, ging man

daher zu diesem Ã¼ber.

(Fortsetzung folgt.I

Kleine Zeitung.

AuÂ« Florenz schreibt man uns: Frl. Henriette SNs>

sen, Kunstschwester, LandsmÃ¤nnin und wÃ¼rdige Nacheifererln

der gefeierteÂ» Jenny Lind, mit welcher sie einst die nÃ¤mliche

Leitung in den KunststudieÂ« genoÃ�, und mit der sie jetzt iu

den sÃ¼dlichen LÃ¤ndern die Lorbeeren deÂ« GesÃ¤ngeÂ« theilt,

welche Jene in den nÃ¶rdlichen unter der Leitung eineÂ« Meyer-

beer Ã¤rntet, hat ihre Berbindlichkciten gegen die Direktion

Lanari geendigt und drei andere Contracte abgeschlossen: ei-

nen fÃ¼r die nÃ¤chste Messe in Luzo, einen anderen fÃ¼r die dar-

uuf folgende Messe in AScoli, und endlich den dritten fÃ¼r daÂ«

Earneval lÂ«47 â•fl4S am Theater Apollo in Rom. Sie hat

in der Â«ergangenen Saison auf dc,,> Thraker Alla Pergola in

den Rollen der Sonnambula und Maomcttv II. mit gutem Er-

folge gesungen. Die Kenner bcwundcrtcn an dieser ausge-

zeichneten KÃ¼nstlerin die Reinheit, Biegsamkeit, ungezwungene

Leichtigkeit ihrer Stimme, deÂ» genialen Schwuug deÂ« seeleuÂ«

Â«ollen GesÃ¤ngeÂ«, daÂ« dramatische Colorlt und den dramaliÂ«

scheu Charakter. Frl. Nissen war im vergangenen Jahre IÂ»

Livoruo und Bologna aufgetreten, und hatte ungemein gefolÂ«

leu. EÂ« kouute auch uicht anderÂ« kommen. Ihre grÃ¼ndliche

KenntniÃ� der Harmonie und ihr Â«Â«Â«gezeichneteÂ« PianoforteÂ«

spiel verleihen ihr zrcei Hauptersordrrniffe, ihre Stimme Â»ollÂ«

kommeÂ» und ganz sicher zu beherrschen. Die leidenschaftliche,

unermeÃ�liche Liebe zu ihrer Kunst reiÃ�t sie leicht mit sich

fort; aber immer bleibt sie in den Grenzen des wahrhaft

SchÃ¶nen uud seru rou aller Uebcrtrelbung. Die BorauÂ«-

sagung der italienischen Jcuruale bei dem Erscheinen dieser

lieblichen jungen GesangSkÃ¼nstlcrin auf dem italienischeÂ» Bo-

den, daÃ� sie dereinst eineÂ» der drei einzigen Sterne deÂ« draÂ«

matischeÂ» GesÃ¤ngeÂ«, welche vor zehn Jahren glÃ¤nzten, ersetzeÂ»

wÃ¼rde, wird nÃ¤chstenÂ« iu ErfÃ¼lluug gehen, und wir wÃ¼nschen

nur, sie von Neuem und zwar baldigst auf hiesiger BÃ¼hue beÂ«

grÃ¼Ã�en zu kÃ¶nnen. â��

TageÃ¶geschichte.

Musikfestc, AuffÃ¼hrungen. In diesem Jahre sind biÂ«

Ende August folgenÂ« SÃ¤ngerfeste gefeiert worden: Ein

Â»icderschlefischeÂ« auf dem GrÃ¶ditzberge, am zweiten Psiugft-

seiertage; einÂ« zu RegcnSburg, LSstcnâ•fl27ftcÂ» Junl; eiÂ» all-

gemcineÂ« deutsches zu LÃ¼beck, 26stenâ•fl29sien Juni; daÂ« zweite

deutsch-vlÃ¤mische zu Gent, 27steu Juni; daÂ« bcrgische zu

Lennep, S7steu Juni; eiÂ»Â« zu Oldenburg, 4teu Juli; daÂ« der

vereinten ncrddeutscheu Liedertafeln zu Pyrmont, Ã¶lenâ•fl7teÂ»

Juli; das der Handwerker-Vereine zu Neustadt-Ebcrswalde,

Ilten Juli; das deÂ« Jlm-SÃ¤ngerbundeÂ« bei HelmstÃ¤dt, 18teÂ»

Juli; daÂ« zweite deÂ« Saale - SÃ¤ngerbÃ¼ndeÂ« zu Naumburg,

S7sten und 28sten Juli; daÂ« dritte deÂ« Lahn-BundeÂ« zu Weil-

burg, 4teu August; daÂ« elfte schlesische zu Landshut, Sten Au-

gust; einÂ« zu Eloing, StcÂ» uud 9ten August; daÂ« deÂ« mittel-

rheinischeÂ» SÃ¤ngerbundes zu Coblcuz, Ilten â•fllÃ¶ten August;

daÂ« erste niederlÃ¤ndische zu Arnheim, lÃ¶ten August; daÂ« zu

Freiberg, ISten und I7teÂ» August; daÂ« deÂ« thÃ¼ringischen

SÃ¤ngerbÃ¼ndeÂ« bei Eisenach, 2Ssten und 24sten August.

Vermischtes.

Am Dom zu Mailand ist schon seit zwei JahreÂ» die

Kapellmeisterstelle offen; eÂ« sinket sich in Italien kein Bewer-

ber, da die Probearbeit, die Komposition einer Fuge, Alle

abschreckt.

Berliner BlÃ¤ttern zufolge hat Tpvntini vom KÃ¶nig von

PreuÃ�en die Aufforderung erhalteÂ», im Laufe des WinterÂ«

nach Berlin zurÃ¼ckzukehren, um auf dem Operntheater alle

seine groÃ�en Compositioneu, namentlich Nurmahal uud Be-

stallÂ», iz Scene zu setzen.

Druck oon g r. Â« Ã¼ckm Â« n n.
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(Fortsetzung.)

Zweiter Act. Die Sccne stellt eine freie lÃ¤nd-

liche Gegend mit der Aussicht auf SchloÃ� Lichtenstein

dar; im Vordergrund ist PfeifferÂ« Haus. Nr. 6.

Andantino in D-Dur. Der Chor der Landlcute ist

gemÃ¼thlich und kurz. BÃ¤rbele, Pfeiffers Tochter, tritt

aus dem Haus und bittet die Landleute um Stille,

aus RÃ¼cksicht fÃ¼r den Kranken, den ihre Wohnung

beherbergt. Die Landleute entfernen sich. BÃ¤rbelc

bleibt allein und Ã¤uÃ�ert ihre bange Freude, den schÃ¶-

nen Fremdling durch ihre Sorgfalt bald wieder gene-

sen zu sehen. Nr. 7, Preghiera in B - Dur, ist ein-

fach-schÃ¶n und gefÃ¼hlvoll:

u. s. w.

Herr deÂ« HimmelÂ« hÃ¶r' mein Flehen! â•fl

Zur zweiten Strophe gesellt sich die Stimme von Mar-

garethe, Pfeiffers Frau. Ein kleines Recitativ zwi-

schen Mutter und Tochter, des Inhalts, daÃ�, wie

der Vater vorausgesagt habe, der Kranke am zehnten

Morgen aufgewacht sei und nun selber nahe, bildet

den Uebergang zur nachfolgenden Arie. Beide ziehen

sich zurÃ¼ck. Nr. 8. Sccne und Arie. Georg erfreut

sich des heiteren Morgens; der wÃ¼ste Traum, der ihn

umfangen hielt, ist vorÃ¼ber. Die mit BÃ¤rbele her-

vortretende Margarethe erÃ¶ffnet ihm, daÃ� er sich im

Hause des Pfeiffers von der Hardt befÃ¤nde. Georg

erinnert sich, BÃ¤rbele schon in seinen FicbertrÃ¤umen

gesehen zu haben als ein Engel, der ihm KÃ¼hlung

und HÃ¼lfe reichte. Margarethe erzÃ¤hlt, daÃ� Georg

auf dem Wege von Ulm hierher von bÃ¼ndischcn Rei-

tern, die ihn fÃ¼r den Herzog Ulrich hielten, Ã¼berfal-

len worden sei. Pfeiffer habe ihn besinnungslos und

schwer verwundet hierher gebracht. Georgs Arie in

B-Dnr:

Zu neuem Le - ben fÃ¼hl' ich mich er - wacht

u. s. w.

ist brillant, bewegt sich jedoch in allzubckanntcn Wen-

dungen und Figuren. Nr. S. Sccne und Lied. BÃ¤r-

bele kommt mit einem lÃ¤ndlichen FrÃ¼hstÃ¼ck, Georg

nimmt es dankend an und fordert BÃ¤rbele auf, ein

Lied zu singen. BÃ¤rbelc willfahrt diesem Wunsche.

Es folgt ein hÃ¼bsches, naiv-lÃ¤ndliches Lied mit drei

Strophen, bei deren Refrain sich Margarethe und

Georg, und bei der letzten auch der eintretende Pfeif-

fer betheiligen:

Ich lo - be mir mein Schwa-beu-lÃ¤ud, am

i 1â•fl

Â«â•fl

re - beu - grÃ¼neu Ne - ckarÂ« ftrand u. s. w.
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Pfeiffer hat mit Georg allein zu sprechen. Mar-

garethe und BÃ¤rbele entfernen sich. Nr. 10. Zweites

Finale. Pfeiffer bringt Georg Kunde von Marien

und zeigt in der Ferne ihm ihren Aufenthalt, die

Burg Lichtenftein. Georg grÃ¼Ã�t MarienÂ« Wiege.

Pfeiffer erÃ¶ffnet ihm, daÃ� er bei ihm nicht mehr sicher

sei, da das offne Land schon in Bundes Hand sich

befinde; Marie werde kommen, um ihn selbst nach

Lichtenftein zu geleiten; die festen Burgen trotzten

noch den Feinden. Auf Georgs Fragen nach dem

Herzog antwortet Pfeiffer:

Xllezro

FlÃ¼chtig Irrt er durchdieWSlder, sucht den Schutz der

Â« 1"

AlÃ¼ft' und WÃ¤lder, seine Feinde hinter ihm,

seine Feinde hinter Ihm u, f.Â«.

Die beiden ersten Tacte dieser musikalischen Phrase

sind zu tÃ¤ndelnd fÃ¼r die Situation; die beiden fol-

genden mehr instrumental als voeal; die vier nach-

folgenden eine verbrauchte contrapunktifche Redensart.

Georg begleitet die Wiederkehr dieses Themas mit

Folgendem:

Ha, nun gilt's, nun er

ver Â» lo , rev, sei ihm meine

Treu' ge> schworen! u. s. w.

Auch ein sonderbarer Beweggrund: weil Jemand be-

reits verloren, ihm Treue zu schwÃ¶ren. Doch mit dem

â•žVerloren" ist es wohl nicht so wÃ¶rtlich zu nehmen;

es soll nur heiÃ�en: â��da er im UnglÃ¼ck" oder â��hart

bedrÃ¤ngt" und das WÃ¶rtchcn â•žverloren" kommt auf

die groÃ�e Rechnung der SprachsÃ¼nden der Operntcxt-

bÃ¼cher. Pfeiffer empfÃ¤ngt Georgs Handschlag der

Treue. Marie tritt hinzu: â•žNehmt mich auf in

euren Bund!"

Hie gut WÃ¼rttemberg all Â» wÂ« Â» - ge

Ein HerzenserguÃ� der beiden Liebenden folgt. Son-

derbar heiÃ�t eS hier: â��Nun darf sich unsre Liebe nicht

mehr bergen vor Gottes und des Vaters Auge", denn

sie hatte sich offenbar schon im ersten Act vor Nie-

mand geborgen. Der musikalische Ausdruck ist kein

besonders gewÃ¤hlter:

, Marie

Marie

Marie

Â» Ã¶ " >

e-wig meln! â•fl â•fl O Se - lig - KU, Du

Georg

^â•fl

e Â» Â«ig mein! u. s. w.

BÃ¤rbele, aus der HÃ¼tte tretend, erschrickt Ã¼ber die Um-

armung, in der sie Georg und Marien findet. Sie

liebt den Ritter, der ihrer Pflege anvertraut war.

Beide danken ihr fÃ¼r die treue Pflege. Sie wÃ¼nscht

Beiden ein volles Liebelebcn. Georg und Pfeiffer:

â•žDoch bevor die Liebe KrÃ¤nze flicht, thu' erst daS

Schwert die ehr'ne Pflicht!"

.^Ilezro miesloso

^ Xâ•fl?

lâ•fls

Wir ziehÂ» hin - aus, zumKamvs fÃ¼r euch, fÃ¼r uÂ» - ser

â•flâ•fl^ ,

TheuerftcÂ« auf Er-deÂ»!

Dasselbe Motiv ergreifen Marie und BÃ¤rbele zu den

Worten: â•žWir sind daheim und beten still ic.", wo-

bei der Kontrast zwischen jenen und diesen Worten

ziemlich verloren geht. Die Preghiera in F-Dur

Larghctto wird wie alle getragenen mehrstimmigen

obligaten VocalsÃ¤tze ihre Wirkung nicht verfehlen.

Georg springt begeistert auf: â•žMit uns ist Gott",

worauf das frÃ¼here Motiv der Arie in B sich wie-

derholt ausbreitet. Georg wirft die Binde weg. Marie

umgÃ¼rtet ihn mit ihrem Schleier. BÃ¤rbele bringt

Schwert und Schild. Es folgt nun ein Presto, in

Ã¤hnlicher Weise, wie das Presto des ersten Finales

gehalten:

5â•fl
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Dritter Act. In einem Saale auf Burg

Lichtenftein, Abends bei heranziehendem Gewitter, fin-

den wir Lichtenftein, Georg, Marien und Ritter von

des Herzogs Partei versammelt. Die musikalische

Einleitung versetzt uns vor Aufgang des Vorhangs

schon in eine dÃ¼stre, erwartungsvolle Stimmung. Lich-

tenstein steht am Fenster und bezieht sich im Recitativ

auf das heranziehende Gewitter und die schwere Zeit,

die auf sie hereinbreche. â•žWo wird Ulrich weilen?

Wird sein Haupt eine sichere StÃ¤tte finden? Herrscht

der Fremdling stets in WÃ¼rtemberg?" Der Chor

der Ritter spricht seinen Fluch aus Ã¼ber die Ã¼ber-

mÃ¼th'gen Horden, die das Land Ã¼berzogen, zugleich

seine Hoffnungslosigkeit. Marie und Georg sprechen

Hoffnung zu; desgleichen Lichtenstein, da ja TÃ¼bin-

gens feste Thore noch stÃ¼nden. Hornruf. Pfeiffer

erscheint mit der Nachricht, daÃ� TÃ¼bingen gefallen.

Allgemeine Trostlosigkeit: â•žWer soll nun die stolzen

Sieger schlagen?" Ulrich tritt urplÃ¶tzlich hervor:

â��Wer? â�� Ich, der Herzog!" Die Nachricht, daÃ�

TÃ¼bingen gefallen, erschÃ¼ttert jedoch auch den Herzog

aufs Tiefste. WÃ¤hrend der Herzog in sich gesunken

dasteht, stimmen Marie, Georg, Pfeiffer und Lichten-

stein einen Quartettsatz an: â•žEs erbebt die starke

KÃ¶nigseiche vor dem mÃ¶rderischen Streiche :c." â•fl

â•žSchenke Gott seiner Seele Traum und Schlaf" â•fl

(Sonderbarer Gedanke, daÃ� der Herzog, weil ihn Un-

glÃ¼ck betroffen hat, nun trÃ¤umen und schlafen soll!)

/,Hoffe, hoffe, Nacht muÃ� sein fÃ¼r der Sonne

Strahlenschein!" Der Herzog fÃ¤hrt plÃ¶tzlich

auf: â��LaÃ�t mich allein." Alle entfernen sich. An

dieser ganzen Nummer haben wir auszusetzen, daÃ� sie,

obschon sie 27 Seiten im Clavierauszug einnimmt,

nur aus Recitativ und verschiedenen kleinen SÃ¤tzchcn

besteht, die sich bunt aneinanderreihen, ohne sich zu

einem Ganzen zu gestalten. Die grÃ¶Ã�te von diesen

Einzelnheiten ist ein ^IlegrÂ« stZettuosÂ« in F-Moll:

Alle unisono

^ ^

ArmeÂ«Land,nuÂ»tst'Â«umdichge-schchcu! Deine lehte

Hoffnung, ach! sie siel n. s. v>.

Ob hier die Melodie im ^11Â«. sllettuosÂ«, Worte und

Situation mit einander vÃ¶llig harmonircn, mÃ¶chten

wir sehr bezweifeln. In italienischem Sinne ist dies

umsoÂ»Â« sonst ganz wirksam. Nr. 12. Scene und

Arie. Ulrich allein: â•žDer ehrne WÃ¼rfel liegt, ich

k .n besiegt, entthront, vernichtet! Mejn Sohn in

Feindes HÃ¤nden, mein Banner in den Staub getre-

ten, mein schÃ¶nes Land verloren!" Die Cavatine

in G:

KS- ^

tz? > , ^^^^

Mein WÃ¼rtemberg, du Srde Â»etuer VÃ¤ter!

ist an und fÃ¼r sich hÃ¼bsch. Der entschieden freund-

lich-weiche Ausdruck derselben scheint jedoch der Si-

tuation und dem Charakter des Herzogs nicht zu ent-

sprechen. Wahrscheinlich ist es auch nicht, daÃ� der

Herzog nur um deswillen allein sein will, um sich

einer idyllischen SentimentalitÃ¤t in der bedrÃ¤ngtestÂ«

Lage hinzugeben. Die Preghiera in Es, die hierauf

folgt: â•žHerr der Herrn! Vor dir im Staube", er-

scheint als zuviel an dieser Stelle; sie ist gleichfalls

weich und sentimental gehalten. Ein .^llezrÂ« noa

tsvtÂ« fÃ¼hrt mit den Worten: â•žNein, noch flammt in

meinem Blut alte Kraft und alter Muth" Ã¼ber zum

letzten Satz der Arie, dessen Thema hier als genÃ¼-

gend zur Beurtheilung folgt:

Xllegro Vivoee

Hoch aus unuenn-bareu SchmerzeÂ» schwingt die Hvffuuug

â•flÂ»-^: â•fl2?â•fl â•flâ•flâ•fl^â•flI

sich im HerzeÂ». Hoch aus Â»n - nenu-baren SchmerzeÂ»

Â». s. w.

Nr. 13. Drittes Finale. Ulrich schwÃ¶rt, WÃ¼rtem-

berg zu befreien: â•žEs sei wieder mein: dann soll's

frei und glÃ¼cklich sein!" Marie, Georg, Pfeiffer,

Lichtenftein und Chor der Ritter treten ein, greifen

den Gedanken Ulrichs auf und wiederholen ihn ein-

stimmig. Ulrich thcilt seinen EntschluÃ� mit, zu schei-

den Â»nd in die Fremde zu ziehen. Marie weiÃ� eine

sichere StÃ¤tte, eine dunkle HÃ¶hle am FuÃ�e des Lich-

tenstein, dort will sie ihn hingelciten. Ulrich nimmt

dies an. Pfeiffer bittet, den Herzog zur Seite blei-

ben zu dÃ¼rfen, indeÃ� die Edlen neue Heere werben.

Ulrich ist einverstanden. Das kriegerische Marsch-

tempo, das nun folgt, klingt im Augenblick, wo Ul-

rich im Begriff ist, sich zu verstecken, um seinen Ver-

folgern zu entgehen, etwas drollig. Effektvoll schlieÃ�t

der Act mit dem in der Oper Ã¶fter wiederholteÂ»

Satze: â•žHie gut WÃ¼rttemberg allwege!"

C. A. Mangold.

<Schlu? folgt.)
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Aus WieÂ».

Wenn wichtige Ereignisse sich drÃ¤ngen, so flieÃ�en

auch die dickleibigsten Berichte darÃ¼ber in die Jour-

nale, wenn aber eine an Begebnissen so arme Zeit an

uns vorÃ¼bergShnt, wie der eben zu Ende gehende

Sommer, so muÃ� man sein GedÃ¤chtniÃ� anstrengen,

um aus den, auf dem Kunsthorizonte auftauchenden,

hÃ¶chst unbedeutenden Erscheinungen wenigstens jene

auszuwÃ¤hlen, die ein, wenn auch nur momentanes

Aufsehen machten. In diesem Falle bin ich jetzt,

noch nicht einig, ob das ErgebniÃ� dieser Korrespon-

denz den Zeitaufwand, die Dinte und das Papier

lohnen wird. Doch frisch gewagt. â•fl Wenn man

sonst Ã¼ber das eine Wiener Operntheater nur Weni-

ges berichten konnte, so ist man jetzt in der angeneh-

men Lage, Ã¼ber zwei dergleichen BÃ¼hnen gar nichts

sagen zu kÃ¶nnen! Denn ist es irgend ein Gewinn

fÃ¼r ein Kunstblatt, wenn es die wichtige Nachricht

enthalt, daÃ� z. B. Dlle. Trefftz das Wiedner Theater

Â«erlassen, und Dlle. Hellwig an ihrer Statt cngagirt

ist? Wer sind die Dllen. Trefftz und Hellwig? wird

man im Ausland mit Recht fragen. Leider kann man

keine andere Antwort darauf geben, als daÃ� genannte

Damen, nebst der DuodezsÃ¤ngerin Wildauer (welche

tl Monate im Jahre Schauspielerin und den tÃ¶ten

SoubrcttcsÃ¤ngcrin ist) ein artiges (auch wohl gleich-

artiges) Trifolium bilden, welches sich sowohl auf,

als auÃ�er der BÃ¼hne glÃ¤nzende â��Engagements" zu

Â«erschaffen gewuÃ�t hat. Doch, Halt! auch ein Er-

eigniÃ� hat Statt gefunden, denn auf derselben Wied-

ner BÃ¼hne ist eine neue Oper eines noch lebenden

deutschen Componisten gegeben worden, und das

ist immerhin ein EreigniÃ�. Die Oper heiÃ�t: â��das

MÃ¤dchen vom Lande", und der Componist Suppe.

Aber ist Hr. Suppe auch ein Deutscher? Die Nach-

welt wird sich wohl schwerlich um die NationalitÃ¤t

dieses Componisten streiten, wiewohl dazu sich einiger

AnlaÃ� finden dÃ¼rfte, denn Hr. Suppe ist nÃ¤mlich

ein WÃ¤lsch-Tiroler, und aus seiner Oper, in welcher

wÃ¤lsche, franzÃ¶sische und deutsche (namentlich t6, sage

sechzehn, aus der FreischÃ¼tz-OuvertÃ¼re entnommene

aufeinanderfolgende Tacte sich befinden) Motive fried-

lich und freundlich beisammen stehen, lÃ¤Ã�t sich eine

vorwiegende Richtung nach irgend einer Seite durch-

aus nicht entnehmen. Wenn ich sagen wollte, die

Oper habe Fiasco gemacht, so mÃ¼Ã�te ich lÃ¼gen, wenn

ich im Gegentheil behaupten wollte, sie habe Furore

erregt, so wÃ¼rde ich um so mehr lÃ¼gen. Die Auf-

lÃ¶sung dieses Rebus ist im Kurzen folgende: Das

Theater an der Wien ist nÃ¤mlich der wunderbare

Ort, an welchem gar nichts durchfÃ¤llt, weil zu groÃ�-

Â«rtige Vorsorgen gegen jedes etwaige Durchfallen ge- ^

troffen sind. Die Musik erregte also Furore, der

Componist wurde gerufen und bekrÃ¤nzt, die befreun-

deten Journale stieÃ�en den zweiten Tag darauf in die

Posaune und am dritten Abend â•fl war das Theater

leer, weil sich der ruhigere und besonnenere Thcil deS

Publikums weder durch das GelÃ¤rme der Claque,

noch durch das GeschwÃ¤tze der Journalistik auch nur

im Geringsten irrefÃ¼hren lÃ¤Ã�t, dasselbe sein eigenes,

unabhÃ¤ngiges Urtheil besitzt, und zufolge dieses Ur-

theils und einer kÃ¼rzeren oder lÃ¤ngeren Erfahrung die

Schaalheit irgend eines Produktes ganz sicher und ge-

nau durch alle Machinationen hindurch erkennt. Ich

habe bei dieser Gelegenheit die von mir lÃ¤ngst ge-

machte Bemerkung bestÃ¤tigt gefunden, daÃ� Jeder eher

an's Opcrncomponiren denken sollte, als ein engagir-

tcr Opernkapellmeister. Denn ein solcher hat sich

z. B. durch ganze 4 b,s 8 Wochen mit nichts Ande-

rem zu beschÃ¤ftigen, als mit dem Cinstudiren irgend

einer Oper. Was Wunder, wenn die Ideen auS

Robert dem Teufel, aus Dom Sebastian, aus dem

FreischÃ¼tz nicht eben so schnell aus dem Kopfe her-

auswollen, als sie hineinkommen; was Wunder, wenn

diese Ideen den betreffenden Meister Wochen-, ja

monatelang verfolgen, und da, wo fremde Ideen so

unausgesetzt Hausen, die eigenen nicht Zeit haben

Platz zu greifen; was Wunder endlich, wenn eben-

dieselben Ideen gerade da unverarbeitet und unverdaut

herauskommen, wo der Tonsctzer glaubt, etwas Eige-

nes geschaffen zu haben, und meistens noch recht stolz

auf derlei Reminiscenzen ist. Beweise zur vorstehen-

den Behauptung lieferten ihrer Zeit: Neuling, mit

seiner Oper â•žAlfred", Fahrbach (damals MilitÃ¤r-

kapellmeister), mit einer Oper, deren Name mir ent-

falleÂ», Nicolai, mit mehreren seiner Werke, und end-

lich Suppe. HÃ¤lt man dagegen das Werk eines

AnfÃ¤ngers, nÃ¤mlich den Guttenberg von Fuchs, so

muÃ� man bekennen, daÃ� trotz einem gewissen Anleh-

nen an verschiedene Meister, unter denen Spohr am

hÃ¶rbarsten heraustritt, doch EigenthÃ¼mlichkeit und

Gleichartigkeit des Styls HauptvorzÃ¼ge genannter

Oper sind, und der Unterschied zwischen letzter und

den obigen Opern ist mit einigen Worten gesagt.

Dieselbe ist nÃ¤mlich eine AnfÃ¤ngcrarbeit, aus der aber

ein groÃ�es Talent herauslcuchtct, wÃ¤hrend die Werke

der Anderen von nichts, als von der Praktik und

Routine ihrer Verfenigcr zeigen.

Das KÃ¤rnthnerthorthcater geht wieder ganz den-

selben Weg, den wir gewohnt sind, es seit zehn Jah-

ren gehen zu sehen. Alle Opern, die seit diesem De-

cenium an dieser HofbÃ¼hne gegeben worden und nicht

durchgefallen sind, wir haben sie alle noch. Die

Stumme, die Ballnacht, Lucrezia, Belisar, der FÃ¶r-

ster (von Flotow), NormÂ«, der FreischÃ¼tz, die MuS-
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ketiere, die'Hochzeit dcs Figaro, Barbier von Sevilla

und wie sie alle heiÃ�en mÃ¶gen, sind schon Ã¼ber die

Bretter gegangen, und es falle ja Niemanden ein,

dieses Jnscencsetzcn von so vielen Opern â•žAbwechse-

lung im Repertoire" oder gar â•žlobenswerthc TÃ¤tig-

keit von Seite der Administration" zu nennen, der

mit der Sachlage Vertraute wird dieses Verfahren

nur mit Schlendrian und Faulheit bezeichnen kÃ¶nnen,

da in der That nichts leichter ist, als alte Opern

durch mehrjÃ¤hrig rngagirtc Mitglieder alljÃ¤hrlich ab-

singen zu lassen. In diesem althergebrachten Schlen-

drian hat sich eine einzige, lobenswerthc, Neuerung

eingeschlichen, die nichtsdestoweniger dem Theater bis

jetzt noch keinen Nutzen gebracht hat. Da nÃ¤mlich

der Staat so ganz erkleckliche Summen jÃ¤hrlich zu-

schieÃ�t, so forderte er auch eine sehr strenge Controle,

die nicht anders als lahmend sein konnte. Wenn

z.B. irgend ein Mitglied fÃ¼r ein zweites Fach engÂ«-

girt war, so durfte selbes nicht fÃ¼r ein erstes Ã¼bertre-

ten, und wenn sich dasselbe noch so talentvoll erwies,

und sogar dem Publikum mehr gefiel als die der ersten

FÃ¤cher. Dieser Ucbelstand ist nun abgestellt. Dadurch

ist es jetzt mÃ¶glich geworden, daÃ� z. B. Hr. Thcod.

Formes, Bruder des Bassisten gleiches Namens, als

Gennaro und Alamir auftreteÂ» konnte, obwohl er noch

ganz und gar AnfÃ¤nger war, auch Hr. Brandes, der

nach Wien gekommen war, um sich hier in der musi-

kalischen Theorie auszubilden, machte plÃ¶tzlich bei sich

die Entdeckung einer schÃ¶nen Tcnorstimme, und nach-

dem er in kleineren Partien dcbÃ¼tirt hatte, stellte er

sich vor ein paar Tagen dem Publikum als Tamino

und Max vor. Wenn er auch, namentlich in letzte-

rer Partie, nicht rcussirtc, so lÃ¤Ã�t sich daraus Ã¼ber

seine Zukunft doch nicht absprechend schlieÃ�eÂ», und

man kann das Bestreben Balochino's, sich von der

Herrschaft Hrn. Erl's, der sich fÃ¼r den ersten Tenor

Deutschlands hÃ¤lt, so gut es geht, loszumachen, Â»nr

billigen. Eine neue Oper, nÃ¤mlich â•žIs psrt <Iu

visble" von Aubcr, ist uns lÃ¤ngst schon versprochen,

die Parte sind auch schon ausgctheilt, seit mehreren

Wochen wird stndirt und tÃ¤glich erwartet man die

AuffÃ¼hrung, und tÃ¤glich wartet man vergebens. Da

machts Pokorny anders, er schÃ¼ttelt die Opcrnnovi-

tÃ¤ten aus dem Aermel heraus, und sie fallen auch

alle richtig durch, da man ihnen das UcberstÃ¼rzen des

Cinstudirens nur zu deutlich ansieht, lieber Esser's

Wirkungskreis lÃ¤Ã�t sich noch nicht Vieles sagen, von

seiner Composition haben wir noch keine Note gehÃ¶rt,

wohl aber Orchesterschwankungen in noch allen Opern,

die er bis jetzt dirigirte. Wir hoffen, daÃ� die kom-

mende Wintersaison uns ihn und seine Leistungen in

einen, seinem Â«oransgegangenen Rufe entsprechendem

Lichte zeigen wird.

Ich bin mit meinem Schreiben zu Ende und bes

daure nur, mit dem Tode des jungen Carlo Mechetti

schlieÃ�en zu mÃ¼ssen, der ein sehr thÃ¤tigcr Mann war,

und auf die Hofmusikalicnhandlung seines Vaters den

heilsamsten EinfluÃ� Ã¼bte, was man nicht im gleichen

Grade von seinem EinfluÃ� auf die hiesigen Mnsikzu-

stÃ¤ndc behaupten kann, da er die ultramontane Musik

viel zu viel in Schutz nahm, wodurch er, wie gesagt,

wohl seine eigene Interessen und die seiner Hand-

lung (welche sich groÃ�cntheils mit italienischen Arti-

keln befaÃ�t), aber nicht die eines deutschen Publikum?

befÃ¶rderte. ^. v. S.

Leipziger Musikleben.

Theater.

Die ungarischen SÃ¤nger. Adam'S SennerhÃ¼tte. Bvisselot's

KÃ¶nigin von LÂ«ov. Hr. LibmanÂ».

Nachdem Frl. Agthe und Hr. GÃ¶tze ihr Gast-

spiel an unserer BÃ¼hne geendet, trat die alte Ordnung

der hiesigen VerhÃ¤ltnisse der BÃ¼hne wieder ins Leben.

Die meisten der vorher hier angestellt gewesenen SÃ¤n-

ger und SÃ¤ngerinnen betrachten vor der Hand die

hiesige BÃ¼hne noch als ihre Heimath. An die Stelle

des nach Darmstadt abgegangenen Hrn. PasquÂ« trat

Hr. Brassin; fÃ¼r die ersten Tenorpartien ist Hr. Wie-

demarÂ«Â« gewonnen, der bis vor einem Jahre schon

bei der jetzt fungirendcn Direktion angestellt, sich

in den nieistcn FÃ¤llen des Beifalls der ZuhÃ¶rer zu

erfreuen hatte. Seine Antrittsrollen waren Masa-

niello und Ottavio; er gefiel. Hierbei will ich er-

wÃ¤hnen, daÃ� Hr. Brassin, in dem Part des Don

Juan, im kecken Ucbermuthc sich so weit vergaÃ�, die

hohe Musik des unsterblichen Mozart durch seine ge-

schmacklosen Verzierungen zu verunstalten. Dies Ver-

fahren stimmt meine gute Meinung fÃ¼r den SÃ¤nger

sehr herab. HÃ¤tte er das innerste Wesen dieser ge-

nialen Musik vollstÃ¤ndig in sich aufgenommen, er

wÃ¼rde es, von heiliger Scheu ergriffen, nicht gewagt

haben, auch nur das kleinste Jota darin anzutasten

und umzumodeln. Diese argen SÃ¤ngersÃ¼ndcn bÃ¼r-

gern sich leider auch jetzt in Deutschland Ã¼bermÃ¤Ã�ig

ein. FrÃ¼her lÃ¤chelten wir, in dem sichern Glauben

an unsere besseren ZustÃ¤nde, Ã¼ber die Klagen und

Weherufe auslÃ¤ndischer KÃ¼nstler, doch sind wir nun

gleicherweise von derselben Seuche insicirt, und es mÃ¶chte

uns schwer fallen, diesen Krebsschaden der Kunst zu

heilen; er ist von SÃ¤ngern eingebracht und diese Kran-

ken sind unheilbar. â•fl Von Neuigkeiten hÃ¶rten wir

eine kleine einaktige Oper von Adam: â•ždie Sennn-
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HÃ¼tte", die sich mehr durch die treffliche Darstellung,

als durch innern Werth als zeitweiliges KasscnstÃ¼ck

behaupten wird. Zuletzt brachte man uns Boisselot's

â•žIVe toucke? pss s Is roive", eine komische Oper mit

unendlich langer Etiquette, aber desto kÃ¼rzerem und

geringerem Inhalte. Wie mir bekannt, fÃ¼hrte man

anderwÃ¤rts die Oper unter dem einfacheren Titel:

â•ždie KÃ¶nigin von Leon" auf dem Theaterzettel auf,

bei uns aber verfuhr man nach acht deutscher Weise

grÃ¼ndlich und pedantisch zugleich in der Uebersetzung,

und so hÃ¶rten wir die Oper â•žBerÃ¼hrt die KÃ¶nigin

nicht". Zum GlÃ¼ck hat die Oper nur geringen Er-

folg erlangt und ihr omineuser Name wird daher bald

dem Vergessen anheimfallen. Im entgegengesetzten

Falle wÃ¼rde vielleicht der Volkswitz fÃ¼r den alltÃ¤g-

lichen Gebrauch einen kÃ¼rzeren Namen auffinden mÃ¼s-

sen, denn wer wÃ¼rde sich wohl so weit abmÃ¼hen, dem

Freund zu fragen: Gehen Sie heute in â•žBerÃ¼hrt die

KÃ¶nigin nicht"? Ueber diese Oper nun weiter unten;

zuvor will ich noch der ungarischen NationalsÃ¤nger,

welche hier im Theater drei Concerte gaben, mit eini-

gen Worten gedenken.

(Fortsetzung fÂ«lgt.>

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Lieder mit Pianoforte.

A. E. Lindblad's Schwedische Erlange. Zn deutscher

Kedertragung mit Geibehaltung des Originaltertes

von Dr. Ã—. E. Wollheim. Einzig voUttÃ¶nÃ¶ige Aus-

gÃ¤be. Schubert!,, Hett I, Z Thlr. Hell 2, l^ iÃ¶hlr.

Hett 7, 1 Thlr.

Eine schÃ¶n Â«Â»Â«gestattete Ausgabe, deren Titel mit dem

BildniÃ� der Singerin Jenny Lind geziert. AuÂ« welchen

GrÃ¼nden, vermÃ¶geÂ» wir nicht zÂ» erkennen, dies bleibt Ge-

heimniÃ� des spekulativen VerlegerÂ«. Leid thut eS nnÂ« um die

gÃ¤nzliche Verwerfung der frÃ¼heren Uebersetzung von DoorÂ»,

welche Â»nÂ« bei einzelnen LiederÂ» die neu gegebene zu Ã¼berÂ»

treffen scheint.

G. HÃ¶lzl, Ver guati Rath; Zn den Augen liegt das

Herz. Haslinger. 45 Sr.

Nr. 1. eine Ã¶ftreichische Kleinigkeit; Nr. 2. zwar sangbar,

aber oberflÃ¤chlich gehalten.

C. Evers, Op . 33. KlelopÂ«eme8, 6 romsnces mit

deutschem, franzÃ¶sischem, italienischem Terte. (Auch

kÃ¶r Piano allein.) Haslinger. Hett 1 u. 2, jedes

1 ^l.

â•fl â•fl, C>p. 40. Schilttieder von Lenau. Lbend.

1 Fl.

â•fl â•fl, Ov. 41. Gedichte von Theobald RÃ¶rner.

Â«bend. I ^l. 30 Sr.

Bei Op. SÂ» wÃ¤reÂ» Â»ir iÂ» Verlegenheit zu erkenneÂ», ob

Tert oder Muftk primitiv seien. AÂ»ch jetzt, nach lÃ¤ngerem

BetrachteÂ», vermÃ¶gen wir dieser DoppelÂ»Wassersuppe keineÂ»

Geschmack abzugewinnen, nnd so welleÂ» wir daÂ« Werkchen

ruhig bei Seite legeÂ» Â»ud ohne weitere Gewissensbisse deu

Â»nterirdischeÂ» GÃ¶tterÂ» opfern. Bei Op. 4Â« (Schilflieder Â»oÂ»

Lenau) wurde uuS vou Neuem klar, wie der Componift fem

von aller Einsicht in die modernen Bestrebungen, natÃ¼rlich

im besten Sinne deÂ« WorteÂ«, geblieben ist. Wie reimt sich

eÂ« doch so Â«bei zusammen: Â«in moderner Dichter und eine

altfrÃ¤nkische Zopsmufik! DaÃ� wir doch keine NÃ¼rnberger

Trichter mehr haben! â•fl Op. 41 ist ohne alleÂ» Sindruck aÂ»

unÂ« vorÃ¼ber gegaugen.

M. W. Balft, I.es soirees 6e I^ollÃ¤res, sept.

srietles. (Mit deutlcher Ilcberletzung.) Mechetti.

Jedes 3Â« Sr.

Salovmnfik.

W. Battenhausen, Gv. 3. Vas Posthorn, gedichtet

von k. Storch. (Mit Trompetenbegleitung.) LucKÂ»

Hardt. 1Â» Ngr.

Der Titel ist dvrch eineÂ» Druckfehler Â»ernnftaltet. Folgt

hiermit die richtige Leseart: FÃ¼r eine Trompete mit Sivg-

stlmmenbegleitnng. Der Componift ist bei Op.3 schon so tri-

vial, wie mancher Â»nserer gefeierten ComponifteÂ» bei Op.SS.

Wie weit kaÂ»Â» der'Â« bringeÂ»!

W. Deitmer, iurnlied, gedichtet von LucÂ«. Meter.

5 Ngr.

KrÃ¤ftig vÂ»d leicht faÃ�lich, deshalb fÃ¼r ChorgesaÂ»g geÂ«

eiguet.

A. Gollmick, Wanderlust, gedichtet von Sirnbimm.

Schott. 18 Sr.

Eine neue Kleinigkeit des Verfassers.
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E. Heiter, Wp. 10. Vrei Schilklieder von kenau.

Schott. 1 Fl.

Der Verfasser mag sich, Â«h>, er wettere VersuchÂ« in der

Composttion unternimmt, nach KrÃ¤ften bemuheÂ», die Â»orlieÂ«

genden Terte genauer zu Â»erstehen.

Besprochen werden:

L. Ehlert, Wp. 6. Vie Lorelen. Peters. 12 Ngr.

Jsabella Behl, Wp. 1. Zwei Gedichte von Em. En-

bei. Sote u. Sock. 10 Sgr.

I. Becker, Wp. 3Â«. Sehnsucht, kÃ¼r Alt oder Sah.

Peters. 12 Ngr.

R Schumann, Wp. 64. Romanzen und GesÃ¤nge.

Vhittling. ^ Shlr.

Otto Baron Zedlitz, Acht Lieder tÃ¼r Alt oder Sari-

ton. Sote u. Sock. Heft 1, 17^ Sgr. Hett 2,

20 Sgr.

G. WÃ¶hler, Wo. S. Gedichte von KÃ¼cKert, Eichen-

dorss :c. Ebend. Hell 1 u. 2, Ã¶ 17^ Sgr.

Fanny Hensel, Wp. 7. Sechs Lieder. Ebend. Hett 2,

25 Sgr.

H. Dorn, Wp. 51. Musikalische Stammbuch-Sliitter.

4 deutsche Lieder. SSln, Schlots. 25 Ngr.

â•fl â•fl, Wo. 53. Vier Komische Lieder. Ebend.

Hett 6, 20 Ngr.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

Liederkranz. ChÃ¶re und Wuartette fÃ¼r den MÃ¤nner-

gesangverein in Wien. 4tes Hett. Haslinger. I Fl.

3Â« Sr. C.M.

F. Lachner, Wo. 86. Tanzlied, Abendkeier u. s.Â«.

Schott. I Fl. 3Â« Kr.

I. G Kunftmann, Lieder dcs Fortschrittes von No-

bert KÃ¶hler, fÃ¼r stimmigen MÃ¶nnergelang (Chor

und Solo) mit willkiihrlicher Segleitung des piano-

forte. Leipzig, Stemm. Hett 1, 2Â« Ngr. Hett Â«,

16 gÂ«r.

I. G. SchÃ¤rtlich, Vier GelÃ¤nge fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Sote u. Lock. Part. u. Stimm. 1 Thlr.

Weiden besprochen.

Kirchenmusik.

O. Nicolai, Wp. 39. 8slve Regina, Hymne an die

heilige Zungfrau, fÃ¼r eine Sopranltimme mit Le-

gleitung von 2 Violinen, Viola, FlÃ¶te, Vboe, Fa-

gott, 2 HÃ¶rner, Cello und Gontrabalz. Mechetti.

Partitur und Stimmen, 1 Fl. 30 Sr.

ElÂ» saugÂ» nnd klangvolles, tief empfundeneÂ« und ernft

gehalteueÂ« KirchenftÃ¶ck. Die Instrumentation beurkundet deu

sichereÂ» und gewandten Meister, Wir erlauben uns nur die

Bemerkung, daÃ� der bestÃ¤ndige Einklang der FlÃ¶te und Oboe,

theilÂ« wegen Mangel an Reinheit iu der Stimmung, theilÂ«

wegen der Verschiedenheit der Auffassung von Seiten der AÂ»Â«>

fÃ¼hrendeÂ», zu einigen MiÃ�verhÃ¤ltnissen AulaÃ� gebeÂ» kann.

Oder soll man leseÂ«: FlÃ¶te oder Oboe. â•fl DaÂ« Werk sei

empfohlen.

I. Wiegand, Op. 14. Snrie Eleison und Fuge mit

Choral. Gedicht von Herder. FÃ¼r ^stimmigen ge-

mischten Chor. Mit und ohne Wrgel. LucKhcndt.

1Â« Sgr.

Der Componift hat seit Op. IS keinen Fortschritt gemacht,

ja wir mÃ¶chten fast daÂ« Gegentheil Â»on ihm behaupten. Er

zeigt sich hier noch schwerfÃ¤lliger alÂ« dort, und tritt, um seine

THStigkeit glÃ¤nzend hervortreten zu lasseÂ», alÂ« gelehrter Pe-

dant auf. Folgende Worte:

Der Geist vertritt nnÂ« aufÂ« Beste

Mit unaussprechlichen Seufzern â•fl

dieneÂ» ihm alÂ« Fugeutert. DaÂ« ist doch eine mystisch - poe-

tischÂ»uosiunige Fuge!

F. G. Seegner, Wp. 52. Messe fÃ¼r Sopran, Alt,

Tenor und Satz, 2 Violinen, Viola, 2 Oboen, 2 Fa-

gott, 2 HÃ¶rner, 2 Trompeten und pauken, violonÂ»

cell, Contrabalz und Wrgel. Viabelli. Partitur

6 Fl.

Ein Werk, was uns mehr wegen seiner Brauchbarkeit

zur Empfehlung auffordert, alÂ« wegen seineÂ» musikalischeÂ»

SchÃ¶nheiten. Wollte maÂ» deuuoch aus GutmÃ¶thigkeit letztere

hervorhebeÂ», so mÃ¶chte es schwer seiÂ», sie uuter einen Hut zu

bringeÂ», obgleich ihrer wenige genng sind. Der Verfasser lebt

und dichtet nÃ¤mlich in alten und neuen Zeiten; er beherrscht

nicht Â»nr sein Jahrhundert, auch daÂ« Â»ergaÂ»gtue ist ihm noch

Â»Â»terthaÂ». â•fl Die AusfÃ¼hrung deÂ« WerkeÂ« ist leicht, so fÃ¼r

Gesang, alÂ« fÃ¼r Orchester. Kleinere Orte, denen es an aus-

gebildeteren KrÃ¤ften mangelt, mÃ¶gen sich die Messe zulegeÂ».

FÃ¼r die Orgel.

A. Rieder, Wp. 156. Fuge in G-Moll (auch Kr

piano). Viabelli. 30 Sr.

EiÂ» Interessant und gut gearbeiteteÂ« StÃ¼ck. Laut dem

Titel ist der Verfasser reÂ«er,Â«ckÂ«r?. Wer hat je dergleichen

Orthographie erlebt?

Besprochen werden:

D- H- Engel, Wp. II. Ver 81lte Psalm kÃ¶r ge-

mischten Chor. Stern. Clavier-Auszug, ^ lhlr.

A. Neithardt, wp. 134. Ver 24tte Psalm u. 5 SprÃ¼che

kÃ¼r Sopran, Alt, Tenor und Salz. Sote u. Sock.

Partitur u. Stimm. 1 Thlr. 15 Sgr. Vir 4 Sing-

stimmen 25 Sgr.

BÃ¼cher.

Dr. E KrÃ¼ger, AntrÃ¤ge kÃ¼r Leben und Vissenffhatt

der TonKuntt. SrntK. u. HÃ¤rtel, 1347.

Wird besprochen.
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Jntelligenzblatt.

?isck 2eicKnuvjsen enzliscker unck krsviSsiscKer KÃ¼vsller

susÃ�eludrl von 0. ^ill in cker

vierzig Lhemitypien

nebsl einem von <?. ScKticli in Leipziger ^lelsll suszeÂ»

MÃ¶rlen porlrsil unck k'scsiivile SKai^xeare'^.

Hil einem beÃ�leilenÃ¤en leite, enlksltenÃ¤:

Â«ine Imr?e Xasl/se sSmmllicder LlÃ¼cKe, ckie 7u gen cksrzeslelllen

Lienen Ã�ekorencken LleÃ¼en in enz>,scner unck Ã¶eulscker LprseKe,

unck eine LioÃ�rspKie 8KsKspegre's.

I>exiKÂ«n>0ctÃ¤v.

Â» 10 Â«Zr. 30 Xr. ^ 36 Xr. Kd.

s 35 IKIr. 5 ri. 6 ri. KK.

Â»Â»Â»pkekleasvertke ZTÂ«vÂ», Verlos von Â«okikÂ»

VÂ»Â»Â»Â«Â«IN, l'riÂ« f.pste., Viol.u.Vclle. Â«P.14.

3 IKIr. 10 8gr.

linrAInKRIer,r., tÃ¼scilien. WÃ¤lder r.pste.

5 8Â«r.

I'eÂ«eÂ», LrvsrlunÃ�. I^ieck f. 8Â«pran ocker

lennr mit P5te 10 8zr.

Vurlitt, Zweite 8onste k. ?isnÂ« u. ViÂ«I.

Â«P. 4 2 IKIr.

RÂ«jltÂ«IbIÂ»<I, I'., 8cKvveckjscKe I^iecker,

in ckeutscker lledertrsgung, mit LeibeKsIlung ckes

vriginsilexles, von Dr. ^. ^Â«//^eim. Nest 8.

20 8gr.

, llÂ«. cko. liest 3, 4. In neuer ^uUsge.

?>inÂ«IpÂ«intiier, V., vie Mannen

vs clit. l^ieck, f. plte. Â»Hein arr. von 1^. Su^SmÃ¶ttÂ«-.

5 8zr.

8lVÂ«ri, l?., ^ncksnte csntsdile, p. Violon

avec ?iano 10 8Zr.

jKpUnKÂ«It2, H., 8cKer/o drill, p. ?iÂ»no

s 4 ms. 19 20 8gr.

VÂ»irÂ»N^i, O. VÂ», 3 Liecker okne Worte

fÃ¼r ?isÂ»o zu 4 Usncken. 0p. 5. (8ei mir ge-

grÃ¼sst! Lrinnerung. ^us WieckerseK'n.) 20 8zr.

'UVillUlerÂ«, Ii., Inlr. et Varist. Sur Is KlarenÂ«

ckes puritsins. 0p. 17. LaK. 6. . . 15 8Zr.

Â»>dRlÂ»tI,Â«K m vollstsnckigeii

LIsvier-^us^Ã¼Zen mit ilslien. u. ckeutsekem lext.

(IVeue ^usZsbe in Kock 4to.) 1. Lang, â•žvon

5uan" von Klo/art. 1Z l'KIr.

KurcK Â«He vuck- u. Â«usiknsvckluvÂ«en !u belieben.

In Kuriem ersobeinl:

sÃ¼r cken Mi'nnor - 6RÂ«r mit O^SÂ«/ - FeA/tt'tÂ«Â»^.

0p. 130.

Oie Komposition isl ieickt au^Â«/>riar vnÃ¤ /<Â«Â«iick desrÂ»

bellet, !n erkÃ¶kler V^irKunz isl eine Instnimenlsl-LeÃ�leiluvis von

2 rlÃ¶rnein, Z Irompelen, Ã— possunen unck ?sukeÂ» drizegebev,

6!Â« vereivkckl ocker vsck 6er versckieÃ¤enev t.ocslilsl mockilicirl

Â«erllen Ksnn.

Leslellungen nekmen slle KlusiK> unck LucK-

Ksncklungen sn.

UiIaKurÂ«Kgusen, cken 9. 8Â°pl. 1St7.

Â»?, ^Â«Â«ekrjNA'scKe >lllsil>Â»lieokilvÃ¤l>iv^.

Â»ruck Â»on Fr. Â«vckmann.
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lSortsetzung.)

AntrÃ¤ge des Hrn. Scheftcr:

s) VerzeichniÃ� beim Unterricht brauchbarer, und

d) Herausgabc dazu geeigneter Compositioncn.

Es liegt nicht in meinem Plane, die geehrte Ver-

sammlung zu langweilen, da ich durch ein Augen-

Ã¼bel verhindert wurde, mich auf eine ausfÃ¼hrlichere

ErÃ¶rterung vorzubereiten. Ich spreche vom Musik-

unterricht der zarten Jugend. Man giebt uns das

Kind mit dem Wunsche, es einzufÃ¼hren in das heilige

Reich der TÃ¶ne. Schauen wir in das unschuldige

Auge, in den klaren Himmel des Kindes; mÃ¶chten

wir diesen Himmel trÃ¼ben? diese Unschuld zerstÃ¶ren?

Wir thun das nicht. Wir kÃ¶nnen es nicht wollen.

Wir erfÃ¼llen die Seele des Kindes mit interessanten

Harmonien; wir stÃ¤rken sein Herz mit kÃ¼hnen Vor-

halten, mit schneidenden DurchgÃ¤ngen, um es vorzu-

bereiten auf die Sorgen und Schmerzen des ernsten

Lebens. Wir thun noch mehr. Das zarte Kind macht

Fortschritte; wir mÃ¼ssen uns beeilen, der Kindesscele

einen analogen Spiegel in Gestalt arrangirter Opern-

ftÃ¼cke von Bellini, Halevv, Donizetti:c. vorzuhalten,

damit es sich an die Formlosigkeit und JÃ¤mmerlich-

keit des Lebens gewÃ¶hne, und spÃ¤ter von der nack-

ten Wirklichkeit nicht zu sehr Ã¼berrascht werde. Es

ist nun eine wahre Freude, zu sehen, wie ein neun-

jÃ¤hriges MÃ¤dchen in Bellini's reizenden Melodien

schwelgt, wie es sich durch Halevv's ZauberklÃ¤nge von

allen Fesseln der Sittlichkeit befreit. Mit RÃ¼hrung

mÃ¼ssen wir auf die Wohlthaten blicken, die uns Ita-

lien und Frankreich auch auf dem Gebiete der Kunst

gebracht, wie auf so manchem anderen! â•fl Damit

nun unserer Jugend dieser Segen in vollem MaÃ�e

verbleibe, mag es nÃ¶thig sein, sie von dem Druck zu

befreien, den unsere sog. classischcn Werke auf sie

ausÃ¼ben. Ein moderner Mensch kann diesen Druck

nicht mehr vertragen. Mein Antrag geht also da-

hin, daÃ� ein gedrucktes VerzeichniÃ�, welches alle fÃ¼r

die Jugend gebrauchten classichen Sonaten, Variatio-

nen :c. enthÃ¤lt, angefertigt werde, damit sich ein Je-

der warnen lasse, und wisse, wovor er sich zu hÃ¼ten

habe. Findet dieser Antrag UnterstÃ¼tzung, so ist meine

wohlmeinende Absicht vÃ¶llig erreicht. â•fl Was meinen

zweiten Antrag betrifft, will ich nur vorschlagen, einen

Preis auszuschreiben fÃ¼r den, welcher den SeerÃ¤uber

Zampa und die Pest von Florenz fÃ¼r sechsjÃ¤hrige

MÃ¤dchen zweckmÃ¤Ã�ig arrangirt. â��

Der Vortrag des Hrn. Scheftcr erregte die be-

absichtigte Heiterkeit aufs Vollkommenste. Hierauf

ergriff ich das Wort und bemerkte, wie die geehrte

Versammlung mir erlauben mÃ¶ge, den Ernst dessen,

was Hr. Scheftcr so eben scherzhaft eingekleidet habe,

hervorzuheben; ein VerzeichniÃ� von beim Unterricht

brauchbaren Compositionen sei wohl ein zweiter wich-

tiger Schritt zur Verbesserung des Musikunterrichts.

Ein solches VerzeichniÃ� mÃ¼sse darum ein wirkliches

BedÃ¼rfniÃ� genannt werden, weil die jÃ¼ngere Welt

nicht mehr vollstÃ¤ndig vcrtraut sei mit den bedeuten-
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Heren Werken der Vorzeit. Es gelte dies schon Â«on

der letzten, unmittelbar vorangegangenen Epoche,

welche die Ã¤lteren Meister der Gegenwart noch durch-

lebt habeÂ». Wie Wenige, bemerkte ich, sind genauer

bekannt mit den Werken WÃ¶lfl's, denen von Cramer

(mit Ausnahme seiner EtÃ¼den), denen von Dussek;

ja selbst schon mit denen von Fcrd. Ries? Aber nicht

allein, daÃ� diese MÃ¤nner den jÃ¼ngeren TonkÃ¼nstlcrn

ferner stehen, sie haben zum Thcil sehr viel, und Com-

Positionen von ganz verschiedenem Kunstwcrth geschrie-

ben. Hier gilt es nun, cinc Auswahl zu treffen, und

die bedeutenderen Leistungen eines jeden Tonsetzcrs

festzustellen, weil den Meisten die Gelegenheit fehlt,

aus einer so groÃ�en Anzahl das, was bleibenden

Werth besitzt, herauszusuchen. Eine solche Auswahl

muÃ� sich selbst bis auf die Werke der Gegenwart er-

strecken, denn es ist denen, welche an kleinereÂ» Orten

wohnen, eine vollstÃ¤ndige Oricntirung auch hierin nicht

gut mÃ¶glich. Wird nun ein solches VcrzcichniÃ� zu-

gleich mit Hinblick auf iustructivc Zwecke und nach

einem bestimmten Plane entworfen, so glanbc ich, daÃ�

damit ein wirklich wichtiger Schritt zur Verbesserung

des Unterrichts geschehen ist. Man hat Derartiges

schon in Clavicrschulcn unternommen; Hummel hat

es gethan auf der letzten Seite des lstcn Bandes sei-

ner Clavicrschulc; neuerdings hat es Czcrny versucht.

Es sind dies aber nur die ersten, dÃ¼rftigsten und un-

reifsten AnfÃ¤nge. Die Aufgabe ist Ã¼berhaupt zu um-

fassend und Ã¼bersteigt die KrÃ¤fte des Einzelnen; es

ist eine Arbeit, die nur durch gemeinschaftliche TÃ¤-

tigkeit zu Stande gebracht werden kann. â•fl Hr.

Schcftcr bemerkte, wie die Musiklehrcr sich verpflichten

mÃ¼Ã�ten, ein solches Verzeichnis zu kaufen. Ich er-

widerte, wie die Publication zunÃ¤chst in den Zeitun-

gen erfolgen kÃ¶nne. Hr. Schefter schlug vor, daÃ� die

HH. Musiklehrcr solche Verzeichnisse anfertigen und

mir einsenden mÃ¶chten. Ich solle sodann cinc Aus-

wahl trcffcn, uud das Ganzc redigircn. Hr. Schcf-

tcr fÃ¼gte hinzu, daÃ� cs gut scin wÃ¼rdc, wcnn vor

der wirklichen Herausgabc das Ganze thcils von Ein-

zclncn, thcils von dcr Versammlung spÃ¤ter geprÃ¼ft

wcrdcn kÃ¶nnte. â•fl Es fand dcr Antrag allgemeine

Billigung, und die Herausgabe eines solcheÂ» Ver-

zeichnisses wurde beschlossen. Zugleich erledigte sich

hiermit dcr Antrag dcs Hrn. DÃ¶rffcl. Jndcm das

Schlcchtc aus dicscin Katalog ansgcschlosscn wird, ist

damit Ã¼bcr dasselbe schon das Urthcil gefÃ¤llt. Der

zweite Antrag des Hrn. Schcftcr kam nicht zur Be-

sprechung. â•fl

Es folgte der Antrag dcs Hrn. TÃ¶rffel: Abfas-

sung cincs Leitfadens fÃ¼r Clavicrlehrcr. Hr. DÃ¶rffcl

bemerkte:

HÃ¤ufig begegnet man im Publikum der irrigcn

Mcinung, als rcichc ein Jeder, dcr sich auf dem In-

strument zurechtzufinden weiÃ�, fÃ¼r den Anfang des

Unterrichts hin, als kÃ¶nne Jeder, der einige Fertig-

keit im Spiele hat, die AnfangsgrÃ¼nde lehren. FÃ¼r

die erste Zeit, heiÃ�t es, ist kein solcher â��berÃ¼hmter"

Lehrer nÃ¶thig, was soll man da so theure Stunden

bezahlen! Diese Mcinung wird natÃ¼rlich Â«on dcnen,

die den Untcrricht als Ncbcnsachc betreiben und in

ihm einen mÃ¼helos zu gewinnenden Nebenverdienst

finden, sehr gern unterstÃ¼tzt. Daher kommt cs, daÃ�

diese Mcinung so schwcr zu bekÃ¤mpfen ist. Es geben

Viele â•žStunden", die nie Ã¼ber methodischen Unter-

richt nachgedacht, die niemals sich zum BewuÃ�tsein

gebracht haben, welche Aufgabcn zn erfÃ¼llen sind.

Es ist mir Ã¶fter vorgekommen, daÃ� solche Leh,

rende hanptsÃ¤chlich Brunncr's Jnstructivsachen zur

Unterlage nehmen. Wegen dcr Lcichtigkcit und schcin-

barcn ZwcckmÃ¤Ã�igkeit dieser Werke wcrdcn sie sehr viel

benutzt. Ich will denselben nicht alles Verdienstliche

absprechen, doch kann ich ihnen keinen Werth zugeste-

hen, nehme ich RÃ¼cksicht auf die Forderungen eines

systematischen Unterrichts.

Als ich vor Kurzem Brunncr's neuestes Opus:

â•žHundert UcbnngsstÃ¼ckc fÃ¼r die ersten AnfÃ¤nger", jstcs

Heft, kennen lernte, vergegenwÃ¤rtigten sich mir alle

die Nachtheile, welche ein im Anfang schlechter Untcr-

richt nach sich zicht. Als crstc Ucbung stcllt dcr Verf.

die bekannte FÃ¼nffingcrÃ¼bung c . <Z . e. s. Ã� und ab-

wÃ¤rts, als szwcite dieselbe Ucbung mit cinmaligcm

Wicdcrholcn jedes Tones auf, also c. c â•fl ll . ci :r.

Wer im Vertrauen auf diese AnfangsÃ¼bnngen

sie zum Untcrricht wÃ¤hlt, und sich damit bcgnÃ¼gt, daÃ�

dcr SchÃ¼ler die vorgeschriebenen TÃ¶ne richtig angicbt,

wird dcr das erste Erfordernis) eines guten Anschlags,

welcher vorzugsweise von der freien Bewegung der

Finger aus dem Fingergclcnk abhÃ¤ngt, erfÃ¼llen? Es

ist nicht mÃ¶glich, daÃ� mit Beginn dieser Ucbung cine

richtige Fingcrbildung, cinc rnhigc Handlage crzielt

werdeÂ» kann. Die gcchrtcn Anwcscndcn wcrdcn mit

mir einverstanden sein, daÃ� dieser Ucbung viele mit

ruhenden Fingern vorhergehen mÃ¼ssen. AuffÃ¤lliger

stcllt sich das unzweckmÃ¤Ã�ige Verfahren des Verf. bei

der zweiten Ucbung hcraus. Das Wicdcrholcn cin

und dcsselbcn Tones ohne aufruhcndc Finger, ohne be-

sonders vorher geÃ¼bte Bewegung aus dem Fingerge-

lenk, wird dcr AnfÃ¤nger nie ohne Benutzung des

Hand-, ja selbst des Ellbogcngclcnks bewerkstelligen

kÃ¶nnen: er wird die ganze Hand uud den Vorderarm

heben, dcr Ton kann auf diese Weise nur hart her-

auskommen und dcr Anschlag wird von Haus aus

verdorben :c.

Kommcn nun solche UcbungsstÃ¼cke in die HÃ¤nde

Jener, die ohne alle KenntniÃ�, die Hand technisch zu



bilden, Unterricht ertheilen, wovon es keine geringe

Anzahl giebtz so lÃ¤Ã�t sich denken, daÃ� viel Unheil

damit angerichtet wird. Ich weiÃ� aus eigener Er-

fahrung, wie schwer es ist, die Ã¼blen Angewohnheiten

zu tilgen, die das Brunner'sche Verfahren nach sich

zieht, wie schwer es ist, das gut zu machen, was

schlechter Unterricht bÃ¶se gemacht hat. Ich frage

nun, ob durch gemeinnÃ¼tzige Bestrebung nicht etwas

bewerkstelligt werden kann, was den EinfluÃ� solchen

Unterrichts weniger fÃ¼hlbar macht.

Die Vorurthcile, die noch im Publikum in Be-

zug auf den Elementarunterricht im Pianofortcspicl

herrschen, lassen sich so wenig verbannen, als jene nn-

methodisch Lehrende. Wie wÃ¤re es daher, wenn fÃ¼r

diese hauptsÃ¤chlich ein Leitfaden abgefaÃ�t wÃ¼rde, in

welchem die Principien eines guten Unterrichts aufs

Einfachste zurÃ¼ckgefÃ¼hrt und so dargestellt sind, daÃ�

sie ihnen Ã¼berall einen sicheren AnHaltepunkt ge-

wÃ¤hren?

Es giebt eine Menge Clavierschulcn, und tÃ¤glich

erscheinen deren neue; aber man findet sehr wenig in

ihnen, was Ã¼ber die Art und Weise des Unterrichts

selbst handelt. Soll Ucbereinstimmung, soll Einheit

im Ertheilen des Unterrichts ins Leben treten, so halte

ich die Abfassung eines solchen Leitfadens nicht nur

fÃ¼r zweckmÃ¤Ã�ig, sondern selbst fÃ¼r ein BedÃ¼rfniÃ� der

Zeit.

Ich zweifle nicht, daÃ� die KrÃ¤fte, welche sich in

dieser Versammlung vereinigt finden, einen solchen

Leitfaden, der den Forderungen eines methodischen

Unterrichts vollstÃ¤ndig entspricht, zu Stande bringen

wÃ¼rden. Freilich kÃ¶nnte derselbe nicht im Augenblick

hergestellt werden, so wenig als jenes VcrzcichniÃ� von

fÃ¼r den Unterricht passenden Clavierwerkcn. Aber wenn

ein Jeder im Interesse der guten Sache, seine Erfah-

rungen benutzend, bis zur kÃ¼nftigen Versammlung, das

ihm gegebene Material ordneÂ», wenn ein Jeder bis

dahin sich eine Vorlage machen wollte, so kÃ¶nnte schon

dann das Weitere beschlossen und das Werk beendet

werden.

Ich stelle demnach den Antrag,

die Theilnchmer dieser Versammlung wollen die Ab-

fassung eines Leitfadens fÃ¼r Lehrer des Clavicr-

spiels beschlieÃ�en, und sich die AusfÃ¼hrung dieses

Beschlusses dnrch ihre vereinten KrÃ¤fte angelegen

sein lassen.

Es wurde hierauf zunÃ¤chst von mehreren Seiten

(Dr. Pohle, Org. Sattler) bemerkt, wie man auf solche

Weise in die Rechte der Lehrer eingreifeÂ» und die

IndividualitÃ¤t derselben in zu enge Schranken ver-

weisen wÃ¼rde. Der gute Lehrer mÃ¼sse sich Ã¼ber die

von ihm zu befolgende Methode selbst Rechenschaft

geben, mÃ¼sse wissen, welche Wege er einzuschlagen

habe. Hr. DÃ¶rffel erwiderte, daÃ� er bei der Abfas-

sung eines solchen Leitfadens nicht auf die guten, d.h.

schon vollstÃ¤ndig mit ihrem Fache vertrauten Lehrer,

sondern auf solche RÃ¼cksicht genommen habe, welche

der Anleitung noch bedÃ¼rftig wÃ¤ren, auf die in seinem

Antrag nÃ¤her Bezeichneten. Hr. Chwatal aus Mag-

deburg entgegnete, daÃ� einem solchen BedÃ¼rfniÃ� schon

durch die vorangegangene BcschluÃ�nahme Ã¼ber Anfer-

tigung eines Verzeichnisses empfehlenswerther Compo-

sitionen in der Hauptsache abgeholfen werde. Nach-

dem die Debatte in Ã¤hnlicher Weise noch eine Zeit-

lang fortgesetzt worden war, erhob sich Hr. Pianist

Friedrich aus Dresden, uud griff den von dem Hrn.

Antragsteller gewÃ¤hlten Beleg an, indem er seine

MiÃ�billigung darÃ¼ber, daÃ� Namen genannt wÃ¼rden,

daÃ� man so weit gehen wolle, die Werke gewisser

Komponisten ganz auszuschlieÃ�en, zu erkennen gab.

Hr. Friedrich erlaubte sich dem Hrn. Antragsteller

Absichtlichkcit unterzulegen, und lieÃ� Worte fallen von

einer gewissen â•žZeitschrift" nnd wie man darauf aus-

gehe, eine â•žCliqUe" zu bilden. Hr Fr. hatte damit

einen kleinen Sturm heraufbeschworen. Man sprach

sich allseitig miÃ�billigend Ã¼ber die Art und Weise

seiner Entgegnung aus. Hr. Schester insbesondere

brachte ihn zum Schweigen, indem er bemerkte: Es

sind Namen genannt worden! wer heiÃ�t jenen Her-

ren den Markt mit schlechten Compositionen Ã¼ber-

schwemmen! es kÃ¶nnen und mÃ¼ssen noch viele Ã¤hn-

liche Namen genannt werden! Hr. Streben aus

Stralsund fÃ¼gte hinzu: Sollen wir nicht das Recht

haben, Ã¼ber die zu klagen, deren ThÃ¤tigkeit, wie wir

tÃ¤glich erfahren, einen Ã�beln EinfluÃ� ansÃ¼btZ Ich

erinnerte an die Worte Dr. KrÃ¼ger's in seinem â•žMai-

gruÃ�" (Band 26, Nr. 4S): â��Im Ucbrigen frei, keck,

Ã¼bermÃ¼thig, so viel's beliebt, damit nicht in baum-

wollenen Redensarten erstickt werde, was Allen from-

men soll"; ich erinnerte zugleich an meine eigenen bei

der ErÃ¶ffnung der Versammlung gesprochenen Worte,

wie uns Entschiedenheit, aber eine mit Sitte, Huma-

nitÃ¤t, Achtung des Gegners gepaarte Entschiedenheit

Noth thuc. Hrn. Friedrich specicll etwas zu erwi-

dern unterlieÃ� ich allein in RÃ¼cksicht auf die uns

kÃ¤rglich zugemessene Zeit, die ich mit Polemik gegen

derartiges GeschwÃ¤tz nicht verderben wollte. Es war

auch in der That nicht nÃ¶thig, da Hrn. Friedrich's

Auftreten allgemeine MiÃ�billigung fand, und er selbst,

wie gesagt, es vorzog, nach der Bemerkung des Hrn.

Schester fortan zu schweigen *). Abgesehen davon, waren

*) Hr. Friedrich ist, wie mir spÃ¤ter mÃ¼ndlich mitgetheilt

wurde, der Anficht, daÃ� gewisse Eomxoniftev, wie Chopin,

Stephan Heller, Schumann, MeudelssohÂ», Hiller. Franz,

FlÃ¼gel u. A. in diesen Bl. zu ausschlieÃ�lich gelobt, Andere zÂ»



ISS

die Stimmen der Versammlung Ã¼ber die ZulÃ¤ssigkcit,

Namen zu nennen, gethcilt; Einzelne meinten, man

gehe auf solche Weise zu weit. â•fl Ich kann mich mit

dieser letzten Ansicht nicht befreunden, schon aus dem

einfachen und nÃ¤chstliegenden Grunde, daÃ� Jeder, der

mit einer Leistung vor die Oeffcntlichkcit tritt, auch

eine Ã¶ffentliche Besprechung derselben sich gefallen las-

sen muÃ�.

Naher unseren Zweck ins Auge gefaÃ�t, so ist,

wollen wir eingreifen, wollen wir das Bessere fÃ¶rdern,

und dem Schlechten entgegentreten, eine gewisse HÃ¤rte

und Schroffheit nicht zu vermeiden. Aber diese HÃ¤rte

trifft die Werke, nicht die Personen, hier ein sehr

wichtiger Unterschied, da die betreffenden Componistcn

nur sich MÃ¼he zu geben, nur die Wege des Schien-

drians zu verlassen brauchen, um auch unserseits

grÃ¶Ã�erer Anerkennung gewiÃ� zu sein, und

unseren Tadel in Lob verwandelt zu sehen. Aller-

dings wÃ¼rde es mÃ¶glich sein, auch ohne Namen zu

nennen, durch Beschreibung der Compositionen anzu-

deuten, was als verwerflich bezeichnet werden sollte;

aber hieÃ�e das nicht recht eigentlich â��in baumwolle-

nen Redensarten ersticken, was Allen frommen soll."

Endlich sehe ich nicht ein, warum eine so zarte RÃ¼ck-

sicht gegen diejenigen genommen werden soll, welche

ohne alle RÃ¼cksicht gegen die hÃ¶hcrcn Interessen der

Kunst, ohne alle kÃ¼nstlerische Gesinnung, sich nicht

scheuen, die hÃ¶chsten AcuÃ�crungcn des Menschengcistes

zu einem Gegenstand der Spekulation zu machen!

Der Hr. Vorsitzende fÃ¼hrte die Debatte zurÃ¼ck

zur Tagesordnung, indem er die Frage aufstellte:

Soll die Abfassung eines Leitfadens fÃ¼r Musiklchrcr

vorbereitet werden? Hr. DÃ¶rffcl bemerkte, wie das

MusikalienvcrzcichniÃ� zugleich mit dem Leitfaden ver-

bunden werden kÃ¶nne. Hr. Chwatal erwiderte, wie

das VcrzcichniÃ� bald gefertigt und jÃ¤hrlich ein Nach-

trag gegeben werden mÃ¼sse. Hr. Schcfter bemerkte,

wie das VcrzeichniÃ� frÃ¼her gefertigt werden mÃ¼sse,

damit im Leitfaden darauf hingewiesen werden kÃ¶nne.

Hr. Prof. Moscheles war der Ansicht, daÃ� mit einem

VerzcichniÃ�, welches eingesandt, geprÃ¼ft, und gesichtet

wÃ¼rde, viel zu erreichen sein mÃ¼sse, und fÃ¼gte hinzu,

es dÃ¼rfte dies zugleich als geeignetstes Vorbcreitungs-

mittel fÃ¼r einen spÃ¤ter zu entwerfenden, methodisch

ausgefÃ¼hrten Leitfaden angesehen werden. Hr. Dorf-

fel Ã¤uÃ�erte, man kÃ¶nne eine Commission ernennen,

ausschlieÃ�lich getadelt wÃ¼rden, und meint, eine gerechte Kri-

tik bestehe darin, daÃ� auch gegen die Erstgenannten in dem

Tone gesprochen werden mÃ¼sse, den wir gegen die Componi-

sten der entgegengesetzten Richtung in Ã—nwendnng bringen,

oder umgekehrt, gegen die Letzteren in gleicher Weise, wie ge-

gen die ErsterÂ».

welche bei der nÃ¤chsten Versammlung die Vorlage

mache; ich erwiderte, wie man dabei vor ernem eklek-

tischen Zusammentragen sich in Acht zu nehmen habe;

Hr. Wenzel fÃ¼gte hinzu, daÃ� es an Material nicht

fehle, uno wie es bei einem solchen Leitfaden mehr

darauf ankomme, die Methode zu bestimmen, nach

welcher das Material zu verwenden sei; Hr. MusikÂ».

Hcntschel Ã¤uÃ�erte, wie nothwcndig ein Einziger die

GrundzÃ¼gc eines solchen Leitfadens entwerfen mÃ¼sse.

Hr. Prof. Moscheles machte aufmerksam auf sein in

Gemeinschaft mit Fetis herausgegebenes Werk: Me-

thode der Methoden; es dÃ¼rfe dieses Werk als der

Anfang eines grÃ¶Ã�eren angesehen werden, welches,

planmÃ¤Ã�ig fortgefÃ¼hrt, einen geeigneten Leitfaden fÃ¼r

Klavierlehrer bilden kÃ¶nne. Hr. DÃ¶rffcl erinnerte an

ein in nÃ¤chster Zeit erscheinendes Werk von Hm.

Knorr, welches fÃ¼r den vorliegenden Zweck gleichfalls

geeignet zn sein scheine. Hr. Knorr lehnte indcÃ�, in

Hinblick auf die vor Kurzem ausgesprochenen Ansich-

ten Ã¼ber Hervorhebung einzelner Namen, ein nÃ¤heres

Eingehen darauf ab; es kÃ¶nne dies als eine Bevor-

zugung erscheinen und MiÃ�verstÃ¤ndnisse hervorrufen.

Es entspann sich jetzt ein lÃ¤ngeres GesprÃ¤ch zwischen

Hrn. Prof. Moscheles und Hrn. Knorr, veranlaÃ�t

durch eine Frage des Erstcren Ã¼ber die von dem Letz-

teren bei der Herausgabe der Cramcr'schcn EtÃ¼den

hinsichtlich des Fingersatzes bcfolgtcn GrundsÃ¤tze.

Beide Herren vertieften sich jetzt in SpecialitÃ¤ten des

Pianofortcspiels, die ich hier, obschon sie sehr interes-

sant waren, Ã¼bergehe, da sie nicht mit dem ans der

Tagesordnung befindlichen Antrag in Verbindung stan-

den. SpÃ¤ter ergriff der Hr. Vorsitzende wieder das

Wort, und brachte die schwebende Frage zur Ab-

stimmung.

Die Versammlung lehnte eine BeschluÃ�nahme

Ã¼ber den Antrag des Hrâ•ž. DÃ¶rffcl zunÃ¤chst noch ab,

spÃ¤teren ErÃ¶rterungen dieselbe vorbehaltend.

(Fortsetzung folgt.)

Vermischtes.

AuÂ« Trarbach an der Mosel schreibt man uns, wie den

Im vorigen Jahre fÃ¼r die beste Liedcompvfition ausgesetzten

Preis von einem Fuder Moselwein (Werth 500 Thaler) Herr

Musikdir. Otto in Dresden erhalteÂ» habe, Â«s waren IS7

Comvofttionen eingegangen.

Druckfehler. Nr. 5. S. 31, Sp. I, Zeile S Â». Z.iÂ«

Â». o. lies Belcke statt Belgke. Nr. 17, S. 97. Sp. 1, Z. IS

v o. lies der st, des. Ebend. S. 9Â«, Sx. 2, Z. 22 v. o. lieÂ«

dnrchmacht st. durchweht. Nr. 21, S- 121, Sp. 2. Z. 9 Â«. o.

l. Unordnung st. Anordnvng. Rr. 22, S. ISS, Sp. 2, Z. St

v. o. l. Nr. 1t st. Nr. IS.

Druck Â»oÂ» S r. Â« Ã¼ckmon Â».
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Opern im Clavierauszug.

P. v. Lindpaintner, Lichtenttrin, Feltoper in 5 Acten.

(SchluÃ�.)

Vierter Act. Nr. 14. Rccitativ und Arie.

Das Jnncrc dcr NcbclhÃ¶hlc. Marie steigt allein, eine

Fackel iÂ» dcr Hand, cinc Pcrgamcntrollc an dcr Scitc,

die Fclscn herab und ruft dcn Herzog beim Namcn.

Das Echo hallt es wieder. Ulrich erscheint nicht.

Maricns Aric bcstcht aus drci HauptsÃ¤tzen, wie die

Arie dcs Herzogs im drittcn Act, cincm ^nclsnlino

con motÂ«, l^Ã¼i^Iiello und .^II,'Aio. Mit dcm Gedan-

keÂ», daÃ� ihr GlÃ¼ck auf Ulrichs Wcgcn blÃ¼ht, daÃ� sein

Sieg ihr den gclicbten Freund zurÃ¼ckbringt, geht sie

zu Letzterem Ã¼ber:

^lle^ro

Frei und of ^ Â« fcn darf ich lie - den

u, s. w.

Dic Motive sind fast durchwcg bci dcn langsamen

Tempi bcsscr als bci dcn schncllcrcn gclungeu. Nr. 15.

Sccnc und Terzett. Ulrich kommt mit BÃ¤rbelc und

Pfciffcr von obcn. Pfciffcr bemerkt Maricns Gestalt:

â•žHalt, Wcrda!" Marie: â•žFreund vom Hause."

â•žIch suchte euch, mein Herzog!" Sie Ã¼bcrgicbt dcm

Herzog im Auftrag ihres Vaters eine Pergamentrolle,

welche die Nachricht enthÃ¤lt, daÃ� Ulrichs Kriegsgcnos-

sen sich gcsammclt und daÃ� Georg mit angeworbenen

Lcutcu zurÃ¼ckkehre. Erfreut hierÃ¼ber iutonirt der Her-

zog den Anfang dcs Chorals: â•žHerr Gott, dich lo-

ben wir!" Die Andcrcn wiederholen denselben. Ma-

rie erzÃ¤hlt, daÃ� das Volk im ganzen Land aufstehe,

daÃ� ciu Haufc Bauern auf Lichtcnstcin heranzÃ¶ge;

man sebc ihn vom Schlosse droben. Pfciffcr gcht mit

dem Ã—.iÃ¶ruf ab: â•žD>'s Volk soll scincÂ» FÃ¼hrcr sin-

dcn!" â•fl Ulrich, iibcr dic gnnsti.zcn Nachrichten hoch-

beglÃ¼ckt, fragt, wem cr dicscs Wundcr zu dankcn

habc? Die ttcbrigcn: â•žDcr Liebe und Treue Dei-

nes Volkes!" â•fl Statt dcn glÃ¼cklichcu Momcut cincr

HÃ¶hcrcÂ» Stimmung zu bcnutzcn, lÃ¤Ã�t dcr Eomponist,

untcr dcin Titcl: Terzett, ein dreistimmiges Lied in

sanfter LÃ¤ndlcrocwcgung folgcu, au und fÃ¼r sich ganz

artig uud Â»ctt, abcr vÃ¶llig unpasscnd hicr am Ortc:

Ulrich

â•flÂ»-

Wenn dcs UnglÃ¼cks

^ ^

grause Nacht

deckt des Himmels BlÃ¤u - - e u.s.w.

Dic grÃ¶Ã�crcn Mcmcntc dcs Stoffes sind Ã¼berhaupt

nicht zum Vorthcil bcmitzt; dic Mnsik schlÃ¤gt stcts

in cinc nichtssagende Bchaglichkcit um. , Was Ã¼bcr-

dcm dcn Charaktcr d>,s Hcrzogs betrifft, so fehlt ihm

musikalischcrseits Energie, FÃ¤rbung und Interesse. â•fl

Ulrich verspricht Marien, daÃ� dcr Tag scincs EinzugS

iil das SchloÃ� seiner Ahnen zugleich ihr Trautag sein
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solle. BÃ¤rbele entfernt sich mit ThrÃ¤nen in den Au-

gen und steht dem Herzog nicht Rede auf dessen Be-

fragen nach ihreÂ» WÃ¼nschen. Marie gicbt dein Her-

zog AufschluÃ� Ã¼ber Barbclc's heimlichen Kummer. Der

Herzog fÃ¼hlt sich mÃ¼de und schlÃ¤ft eiÂ». Marie betet

Ã¼ber ihn gebeugt und entfernt sich dann. Nr. 16.

Traucrsccnc. Die HÃ¶hle fÃ¼llt sich mit Wolken,

in denen Traunigcsichtc, WÃ¼rtembergs Zukunft ver-

kÃ¼ndend, als Bilder erscheinen. Eine Stimme von

oben giebt (ohne Trinkgeld!) eine nÃ¤here Beschrei-

bung der einzelnen Bilder. Die verschiedenen Traum-

bilder, die, mit Musik begleitet, einander folgen, sind:

j) das kÃ¶nigliche SchloÃ� z 2) die JnbilÃ¤nms-SÃ¤nle;

3) Schiller's Standbild; 4) Volksfest zu Kanstadt;

5) die Eisenbahn. Nr. 17. Finale. Ulrich wacht

ans. Stimmen ertÃ¶nen von auÃ�en. Pfeiffer, Lich-

tenstein, Georg, Marie, BÃ¤rbele, Ritter, Reisige und

Landvolk treten ein mit ihrem: â•žHie gut WÃ¼rttem-

berg allivcgc!" Schwur fÃ¼r FÃ¼rst und Land. Ulrich

gelobt seinem Volke die Erhaltung seines guten alten

Rechts. Allgemeiner Aufruf znm Kampfe. Da ge-

bietet Ulrich Halt â•fl und nun folgt ein rÃ¼hrender

Abschied von der NcbclhÃ¶hlc; mit Hinwcisnng auf die

kommenden Geschlechter, welche zu dieser HÃ¶hle wall-

fahrten werden, grÃ¤bt Ulrich seinen Namen mit dem

Schwerte in den FclscÂ». Die Musik zu den hier er-

wÃ¤hnten Sccncn bietet nichts Besonderes dar.

FÃ¼nfter Act. Ulrichs Lager. Nr. 18. Chor

und Tanz der Landsknechte. Der Tanz erinnert an

den HÃ¶llcnchor im Robert; der Chor ist frisch, leben-

dig und von Wirkung:

, ^

Bald gcht's zu En - de, bald ist cÂ« gcthan â•fl

u. s. w.

Lichtcnstein erscheint mit Pfeiffer. Wir erfahren, daÃ�

der Herzog ob Stuttgart, das ihm seine Thorc noch

verschlieÃ�e, zÃ¼rne, und daÃ� cÃ¶ zum Sturme kommen

werde. Marien nÂ»d Barbelc graut cs vor dem wil-

den Kricgsvolkc: â•žGnade Gott der Stadt, wenn diese

stÃ¼rmen!" Marie crzÃ¤hlr, daÃ� Georg auf des Her-

zogs Befehl nach Stuttgart geritten, und wÃ¼nscht, er

mÃ¶ge das hciÃ�crsehnte Fricdcnswort zurÃ¼ckbringen.

Nr. ^9. Quartett mit Chor in G-Dur. Bon Wir-

kung ist hier der Ccntrast zwischen den Frieden - erfle-

henden Solostimmen nud dem Krieg - verlangenden

Ehorc. Nr. 20. Ulrich tritt mit Gefolge ans seinem

Zelt. ZÃ¼rnend schwÃ¶rt er, daÃ�, wenn der Schatten

dcr nahestehcndcu Eiche ans sein Zelt fÃ¤llt, ohne daÃ�

die Thorc geÃ¶ffnet sind, er die Stadt zusaminciischie-

Ã�cn lassen werde. Die Landsknechte: â��Sonne eile";

die Ritter: â•žSonne weile!" â•fl Lichtcnstein und die

Ritter, Marie und BÃ¶rdele bitten nm Schonung, un-

terbrochen vom wilden Rufe dcr Landsknechte. *)

Ulrich gebictct Schwcigcn. Lichtenstein versucht nichts-

destoweniger mit festem Sinne, den Herzog mildcr zu

stimmen, und crinncrt ihn (Arie in D-Dur) an die

Stnndc, in der er schwur: MÃ¤Ã�igung im GlÃ¼ck zu

lernen und sein Land zn schonen. Ulrich bcharrt ans

seinem frÃ¼hcrcÂ» Entschlnsse. Da verkÃ¼ndet Pfeiffer

von einem Baum herab, daÃ� ein Haufen, Junker

Georg au der Spitze, herannahe:

â•žEs sind die Herrn vom hohen Rath,

Die kommen stets a biÃ�le spat!" â��

GlockengclÃ¤ntc; Fcstzng und Marsch. Ulrich verzeiht

den spÃ¤tkommcndcn Herren und befiehlt den Aufbruch

nach Stuttgart. Nach einem stillen Gebet erinnert

Georg den Herzog an sein Versprechen. Ulrich legt

Georgs und MÃ¤riens HÃ¤nde Ã¼ber einer Trommel

in einander. Die Scenc endet mit einem â•žHeil"

fÃ¼r die Verlobten Â»nd den Herzog. D>e Namen

Ulrich und Lichtcnstein seien fÃ¼r ewige Zeiten cngvcr-

bunden. â•fl

Wenn wir nun das Ganze Ã¼berblicken, so drÃ¤ngt

sich uns die Ucbcrzcuguug auf, daÃ� dcr von Hauff in

seinem â•žLichtcnstein" bchandclte schÃ¶ne Stoff wohl

znm Tert einer Oper tanglich sei, aber zweckmÃ¤Ã�iger,

wirkungsvoller, in sich zusammenhÃ¤ngender und inter-

essanter bearbeitet hÃ¤tte werden kÃ¶nnen, ferner, daÃ�

die Mnsik weniger ein in sich abgcrnndctcs und cha-

rakteristisch in seinen einzelnen Thcilcn ausgeprÃ¤gtes

Ganze bildet, wcuigcr Anspruch machen kann auf hÃ¶-

heren Schwung nnd eine gewÃ¤hltere, edlere Ansdrucks-

wcisc, sondern mehr den Stempel eines Gclcgcnhcits-

wertÂ« trÃ¤gt. Wenn auch die Musik flieÃ�end geschrie-

ben ist und den sehr gewandten Eomponistcn bekun-

det, wenn auch Vieles von sehr guter Intention lind

Wirkung, so hÃ¤tte cs doch einem deutschen Componi-

sten wohlgestandeÂ», wenn er etwas wÃ¤hligcr und prÃ¼-

fender bei den flÃ¼chtig hiugcworfcncn GedankeÂ» zu

Werke gegangen wÃ¤re. Referent kennt nicht die Um-

stÃ¤nde, unter welchen diese Dpcr geschaffen worden,

er weiÃ� nicht, ob sie in kÃ¼rzerer oder lÃ¤ngerer Frist

fertig sein muÃ�te, ob einfluÃ�reiche WÃ¼nsche von au-

Ã�en, bezÃ¼glich der Haltung des Ganzcn sich gcltend

*) Pfeiffer bittet den Herzog, nicht auf jene Fremden zÂ«

hÃ¶ren, sondern auf die Semen: von Fremden sei WÃ¼r?

temberg noch nie Heil erwachsen. Er mag Recht

Kaden; es wundert unS jedoch, daÃ� die Ecnsur, die sonst doch

so freigebig im Wegstrcichen ist. eine solche bitterbÃ¶se Phrase

in einem Werke siehcn lieÃ�, welches zur Fei^r der VermÃ¤h-

lung diÃ¶ Kronprinzen mit einer russischen Prinzessin gegeben

wurde.
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machten ic. :c., konnte daher auch auf alle diese Punkte

bei der Bcurtheilung keine RÃ¼cksicht nehmen, sondern

hielt sich lediglich an den ihm vorliegenden Clavier-

Â°uszug. - C.A. Mangold.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

Rvb. Schumann, Gp. 55. Funk Lieder von Kov.

SurnÂ», tÃ¼r gemischten Chor. â•fl ileipsig, bei F.

Whiltling. Partitur u. Stimmen Thlr.

Als ich auf dem Titel den Namen des Dichters

las, fÃ¼rchtete ich, in den Texten alte Bekannte zu sin:

den, denn ob auch Burns eine ziemlich groÃ�e Anzahl

Lieder hinterlassen, so haben doch nÂ»scre deutschen

Componistcn nur wenigen derselben Aufmerksamkeit

geschenkt. Ich sah mich jedoch zu meiner groÃ�eÂ» Be-

friedigung in dieser Meinung getÃ¤uscht, und nun ging

ich mit desto grÃ¶Ã�erem Eifer an die Durchsicht dieses

Werkes, weil ich mit Recht Ã¼berzeugt sein durfte, nur

Neues und Gutes zu entdeckeÂ». Wie immer bei R.

Schumann, so ergÃ¶tzte mich auch hier die so vollkom-

mene Uebcrcinstinimung zwischen Musik und Wort;

nur Wenige sind im Stande, ihren Stoff so scharf zu

durchdringen, als gerade er. Darum wirkt er Ã¼ber-

zeugend auf uns ein, und haben wir einmal seine

Tongcbildc in unser Herz aufgenommen, so verlÃ¶schen

sie nie wieder, denn die Wahrheit hat uuÃ¶ Ã¼berwÃ¤l-

tigt und ist mit siegender Ã—raft in uns eingezogen.

Wie Burns sciuc Gedanken einfach uns in das Herz

gieÃ�t, wie er fern von aller Prahlerei in Worten und

hochtrabenden Gleichnissen uns mit wahren, unge-

schminkten Empfindungen rÃ¼hrt, so sucht auch hier

der Komponist sich von den Fesseln aller Ã¤uÃ�eren,

kÃ¼nstlichen Mittel zu befreien. Er gicbt uns einfache

Melodien, eben fo schmucklos als die Worte, denen

sie zur Unterlage dieneÂ». Von contrapunktischen und

harmonischen KunstftÃ¼ckchcÂ» und Spitzfindigkeiten fin-

det sich nicht die leiseste Ahnung. Noch wcnigcr sind

die Texte zu einem widerlich langen Wortschwalle

ausgedehnt: wir hÃ¶ren die Worte wie sie der Dich-

ter gab, und so sollte es imnrcr geschehen, denn es

steht Niemand das Recht zu, geistige Produkte An-

derer auf sinnwidrige Weise zu entstelleÂ». Was die

Wahl der Texte bezÃ¼glich ihrer Anwendnng fÃ¼r den

Chor betrifft, so bedurfte cS lÃ¤ngerer Zeit, che ich mich

mit allen zu befreunden vermochte. Ucbcr das erste:

â•žDas HochlandmÃ¤dchen", und das dritte: â•žMich

zieht es nach dem DÃ¶rfchen hin", hege ich noch meine

bescheidenen Zweifel: sie sind als ScelcncrguÃ� eines

einzelnen zu betrachten, und so dÃ¼rfte ihnen, liegt

uns daran, poetisch Wahres zu geben, nur der Ein-

zelgesang zu gestatten sein. Aber dennoch wird diese

beiden Lieder Jeder recht bald liebgewinnen: sie sind

durch das acht VolksthÃ¼mliche, was sie durchweht,

die eindringlichsten uud faÃ�lichsten der ganzen Samm-

lung. Nr. I zeichnet sich auÃ�erdem durch eine Abson-

derlichkeit aus, welche die lieblichste Klangwirkung er-

zeugt; ich meine die Verdoppelung der Melodie im

Sopran und Tenor:

LopesÂ«

u. 2 M

z ^â•fl â•fl.Â«â•fl^-â•flâ•flÂ»-

u. 2 4Â»

vsss

..^ > 5 > > K

/ Ã¶ / Ã¶ Ã¶ 'i'

u. s- f.

Eine gleich interessante Wirkung findet sich in Nr. 3.

Sopran und Alt singen die Melodie, Tenor und BaÃ�

begleiten, daher das ganze Lied eigentlich nur drei-

stimmig. Die Mischung der hÃ¤rteren, schÃ¤rferen Alt-

stimme mit den weicheren TÃ¶nen des Soprans erzeugt

eine bezaubernde Klangfarbe, doch ist es zur Erlan-

gung der richtigen Wirkung nÃ¶thig, daÃ� ein grÃ¶Ã�erer

Chor sich an der AusfÃ¼hrung dieses LicdcS bcthciligc.

Ich setze einige Tactc davon hierher:

Langsam

u. M

Mich zieht eS Â»ach dem Derschen hin, inS

LadÂ»

u. M

I

, > 5 !, l, l, ,

GÃ¤rtchen wo sie oft erschien Â». s.f.

>' / Ã¶ Ã¶ ^ / I'

Nr. Ã—. Die gute, alte Zeit, ist ein gcmÃ¼thlichcs

herzinniges Gedicht; die Compositiou ist vollkommen
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entsprechend. Die Wchmuth, als stete Begleiterin der

Erinnerung an Vergangenes, sie erfaÃ�t uns nnd netzt

das Auge mit ThrÃ¤ncn, aber wir ermannen uns:

Die alte Zeit war gnt, darum lebe sie im vollen

Becher! Die AusfÃ¼hrung dieses Gesanges ist durch

den Ã¶fteren ZcitmaÃ�wcchscl (s! in schwierig; nicht

minder verlangt der Vortrag die saubersten Schatti-

Hingen. Nr. 5. Hochlandsbursch, fÃ¼r Solo und

Chor, ein durch krÃ¤ftige Rhythmisirung ausgezeichne-

tes Lied. Accht volksthÃ¼mlich sind die immer wieder-

kehrenden Refrains: â•žWackrer Bursche, Hochlands-

bursch", und â•žHolde Maid von Nicdcrland". Noch

habe ich zu berichten Ã¼ber Nr. 2. Zahnweh:

Wie du mit glft'gem Stachel fast

Die Kiefern mir zerrisseÂ« hast.

Mein Ohr durchdrÃ¶hntt ohne Rast

Dein Marterstich;

Du bist der Nerven Pein und Last:

Fluch Ã¼ber dich!

und so weiter mit gleichen BeschwÃ¶rungen. Der Dich-

ter stellt uns das Zahnweh als den Schrecken aller

Schrecken dar, und wie man im Leben dem Feinde

alles BÃ¶se wÃ¼nscht, so beschrÃ¤nkt er sich darauf, den

Feinden Alt-Schottlands dieses eine Weh ein Jahr-

lang von seiner unterirdischen MajestÃ¤t zu erbitten:

O Schwefelbaupt Im Gluthpalast,

Der du die Qual geboren Haft,

Und willst, daÃ� Nebel und Morast

Auf Erden weh',

Gieb Jeden, der Â«It-Schottland haÃ�t,

Ein Jahr dein Weh!

Der Vorwurf fÃ¼r die Musik ist sonderbar genug; ge-

wiÃ� hat eine nÃ¤rrische Laune Theil an diesem musi-

kalischen Capriccio. Die AusfÃ¼hrung ist jedoch, so-

weit es irgend die UmstÃ¤nde erlaubten, trefflich ge-

lungen, und besitzen die SÃ¤nger irgend tiefcrn Humor

oder waren sie von dem Wahnsinne des vor allen

Schinerzen den Preis davontragenden Zahnwehs ge-

peinigt: die hier gebotene musikalische Darstellung

dÃ¼rfte dann bei solchen Erinnerungen der Wahrheit

sich nÃ¤hern und uns ein ziemlich genau beschreibendes

Bild gewÃ¤hreÂ». â•fl MÃ¶ge sie recht bald viele Freunde

finden. F. A. Riccius.

<FortsÂ«tzung folgt !

Leipziger Musikleben.

kFortsctzung)

Theater: die ungarischen SÃ¤nger,

In Wien haben diese SÃ¤nger, laut Berichten,

vielen Beifall sich errungen; sie verweilten dort lÃ¤n-

gere Zeit, und gelangten sogar zu der Auszeichnung,

am kaiserlichen Hofe zu singen. Auch hier Ã¤uÃ�erte sich

Ã¼ber ihre Leistungen das Publikum mit Recht beifÃ¤l-

lig ; vornehmlich ist die PrÃ¤cision, mit welcher sie ihre

MÃ¤nnerchÃ¶re ausfÃ¼hren, bewundcrnswcrth zu nen-

nen. Nicht blos singen sie die kleinsten rhythmischen

Bewegungen und die schnellsten Wortfolgen mit sol-

cher Ucbcrcinstimmung, daÃ� es dem ZuhÃ¶rer als die

That eines Einzelnen erscheint, auch die AusfÃ¼hrung

der musikalischen Schattirungcn gelingt ihnen niit glei-

cher Geschicklichkeit. Leider kcnnen sie nur die Ex-

treme : )/ und den goldenen Mittelweg, der nach

Ã¤sthetischen Gesetzen immer zunÃ¤chst zn betreten sein

wird, vermeiden sie, wie es scheint geflissentlich, wohl

wissend, wie sie die Masse des Publikums durch die

groben Effecte am leichtesten fÃ¼r sich gewinnen kÃ¶n-

nen. So mache ich hier besonders auf die AusfÃ¼h-

rung des Wcbcr'schcn Quartetts: â•žLÃ¼tzow's wilde

Jagd", aufmerksam. Weber schrieb nur fÃ¼r die letz-

ten vier Taetc des Liedes eine Wiederholung im pri,

oder wie die Leute zu sagen pflegen, ein â•žEcho"; die

Herren Ungarn haben spekulativer Weise dieses Echo

nach den einzelnen Perioden des Liedes eingeschoben,

so daÃ� das Lied nach je 4 Tactcn durch eine Fer-

mate riii Echo unterbrochen wird. Dadurch wurde

die Composition zerrissen nnd Text sowohl als Melo-

die bis zum Unsinn verunstaltet: dennoch aber wollte

das Publikum vor EntzÃ¼cken fast nÃ¤rrisch werden.

Uebcr die ungarischen Volkslieder, die sie uns noch im

Quartcttgesange zu hÃ¶ren gaben, lÃ¤Ã�t sich nicht viel

sagen: die Melodien sind hart nnd sprÃ¶de und der

ungarische Jargon beleidigt das Ohr auf das Ent-

setzlichste. Aus der ungarischen Oper: Hunvadi

Lsszlo, Text von Egrcsi, Mnsik von F. Erkcl, fÃ¼hrte

man noch an zwei AbendeÂ» die OuvertÃ¼re und den

SchluÃ� des ersten Actcs anf. Ich muÃ� gestehen, daÃ�

ich init vieler Spannung dicfe Musik erwartete. Die

Ungarn bestrebteÂ» sich in den letzten Jahren, den Ger-

manismus niit Gewalt aus dem Lande zu verjagen.

Anfangs galt diese Emancipation nur der Literatur;

jetzt aber ist sie auch auf das Gebiet der Kunst Ã¼ber-

getreten. Die wilden Nachkommen des KÃ¶nigs Etzel

vergessen ihre alten WcitcrkÃ¼nstc, sie werfen sich der

nervcncrschlaffcnden Musik in die HÃ¤nde. FrÃ¼her zer-

stÃ¶rten sie, eine losgelassene, aller edlen Sitte fremde

Noinadeuhorde, die StÃ¤dte, die Sitze der Cnltur,

jetzt baueÂ» sie â•fl nicht StÃ¤dte â•fl ein Coniervato-

rinm, oder projectiren cS wenigstens. Und welche Lob-

preisungen hÃ¶rten wir Ã¼ber die ungarische National-

oper! Jetzt hat man einige MnstcrstÃ¼cke davon vor

uns ausgebreitet: es war nur ein leerer Schatten,

den die italienische Blendlaterne auf uns warf. Wir

saÃ�en ganz in Finsternis) und Dunkel. Die Italiener
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kÃ¶nnen sich mit Recht brÃ¼sten, sie haben eine neue

Nation vor den Sicgcswagen ihrer Kunst gespannt.

Dies sage ich besonders in Beziehung auf die Ge-

sangspartien. Die OuvertÃ¼re, um sie nicht ganz un-

erwÃ¤hnt vorÃ¼berglciten zu lassen, ist ein langes, un-

endlich langes Unding, aus den heterogensten Elementen

zusammcngeschachtelt, ein Potpourri der allcrbcwun-

derungswÃ¼rdigstcn Unordnung. Hier langweilig, grÃ¤m-

lich - pedantisch, dort kurzweilig, fast zum Lachen, hier

ein steifer Gelehrter, aber mit wenig Ordnung im

Kopfe, dort wieder ein Libcrtin, mit einem Munde

voll kurzweiliger, aber unsinniger Phrasen! Doch ich

werfe diesen Stoff unter den Tisch, ich fÃ¼rchte mich

in den Aerger hincinzuschreiben. â•fl

lSchlu? folgt.)

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon- und CharakterstÃ¼cke.

A. Billet, Wp. 25. ranwisie Â«lehnte sur ckes mo-

tils Kvoris cke UscKetd, Â»perÂ» cke Vercki. Mailand,

Zlicordi. 3 Fr. 6Â« Cts.

â•fl â•fl, Wp. 40. Lsprice brillant sur ckes ruotils

ssvoris cke lÃœaobetK cke Vercki. Ebend. 3Fr. 30 Cts.

C. E. BosvNl, Wp. I. ?sr>tssis sovrs motivi soeiti

ckel UscdetK cki Vercki. Ebend. 4 Fr. 50 Cts.

D. Fumagalli, Wp. 1. Ki-sn rsutssis svprs slcuni

molivi ckell' opers l?urilani. Ebend. 6 Fr.

A. de KontÃ¶ki, Wp. lvl. Lrsncke rsutLisie sur ckes

motits clo ts Somnambule cke velliui. Gbend.

4 Fr. 80 Cts.

S. Goldschmidt, Wo. 17. Saritsisie sur I'opers:

von ?ssmisle cke OoriiTelli. GreitKopk und HÃ¤rtel.

25 Ngr.

H. Rosellen, Wp. Ã¶S. ?arik,!sie sur I'opers de Do-

ni^elti: ii ruriosn. Schott. 1 ^l. 30 Er.

Th. DÃ¶hler, Wp. 66. drsncke ksiilsisie brillaute sur

Ig Louusmouis cke Lelliui. Ebend. 2 Fl.

Wir habeÂ» hicr dem Leser einige der neuesten PhantasieÂ»

modernsteÂ» VirtuosengeschmackÂ« zusammengestellt. Er hat die

Wahl zwischen Verdi'Â«, Bellini's und Donizrtti'S beliebten

Weisen: wÃ¼nscht er deren Bearbeitung nach BoÃ�'Â« sÃ¼Ã�-weich-

licher Art, so flÃ¼chte er sich zu Billet; wÃ¼nscht er de Meyer'Â«

Â»ild-stÃ¶rmische Weise, so nehme er Fumagalli ; ift'S ihm gleich,

so wÃ¤hle er nach BeliebeÂ»: er wird keinen MiÃ�griff thun, da

alle diese Werke gleich trefflich, gleich VorzÃ¼glich, gleich effekt-

voll, gleich werthvoll, gleich bedeutungsvoll sind. Denn sie

alle stehen auf einer HÃ¶he nnd keinÂ« lÃ¤uft dem andern den

Rang ab; sie bilden einen Wall der UnvergeÃ�lichkeit, der un-

^irchdringlich; sie erfÃ¼llen daÂ« ZeitbedÃ¼rsniÃ� aufÂ« Eclatan-

refte; sie kommen allen Forderungen entgegen, die man stelleÂ»

kann; sie find Sternbilder der Nacht, die kein Auge erreicht?

sie sind PhÃ¤nomene deÂ« TageÂ«, die kein Blick ertrÃ¤gt; kurz sie

sind Erscheinungen, die kein Lob der Erde und deÂ« Him-

melÂ« trifft.

M. Strakosch, Wp. 32. I.Â» Keils lorinese. ?Â«IKs.

ZKcordi. I Fr. 50 Cts.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 33. Sa Willis. Stucke tants-

stique. Ebend. 3 Fr. 30 Cts.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 34. II Vesuvio. Kimembrari?Â»

cki IVspoli. Ssulssia Â«riÂ»irisle. Coend. 3Fr. WGts.

â•fl â•fl â•fl , Wp. 36. ^ckckio sll' lislis. ^Iburo.

Ebcnd. 9 Fr.

Die ersten Sachen, welche unÂ« von der CompofitioÂ» deÂ«

Hrn. Strakosch zu Gesicht gekommen. Sie haben unÂ« zwÂ«

keine ganz gÃ¼nstige Meinung Ã¼ber die Richtung deÂ« CompÂ«Â«

nisteÂ» beigebracht, doch vermÃ¶gen sie unsere Aufmerksamkeit

fÃ¼r die in Zukunft erscheinenden Werke desselben wach zu hal-

ten. DaÂ« Album Op. 36 enthÃ¤lt eine Ballade, eine charakte-

ristische EtÃ¼de ,.Ie ruissesu", eine Volkshymne â•žsl sÂ«mmÂ«

pvnlellce k>iÂ« IX" von G, Magazzarl comvonirt, die Pre-

ghiera auÂ« Othello, ein Nocturna â•žie <lÂ«pzrl", und eineÂ»

Concertgalopp â��lou^ours en svsni". Da heiÃ�t'Â« iÂ» der Thal:

â•žVou Allem 'was!"

V. Babuscio, Wp. 1. Louvevir cke I'^IIeMSÃ�ne. ^ri-

cksnle. Kicordi. 3 Fr.

Der Verf. zeigt sich In diesem â•žAndenkeÂ» an Dentsch-

land" nicht von sehr liebenswÃ¼rdiger Seite und hat daÂ« All-

denken an sich selbst fÃ¼r Andere iÂ» kein Â»ortheilhaftes Licht

gestellt. Wir treffen in seinem OpuÂ« viel Flitter uud wenig

Gehalt, mit anderen Worten viel Geschrei und wenig Wolle.

G. Sulzer, Invito Â»Iis ckari?Â». passegÃ�isla riotturria

sul msre. Ilue Klelockie. Kicordi. I Fr. 50 Cts.

Zwei Kleinigkeiten, Ã¼ber die sich nichtÂ« sagen lÃ¤Ã�t, da sie

selbst nichtÂ« sageÂ».



1S2

T. Natalueci, vue Inni popolsri sck onore ckell'

immortsle pio IX, ricl. per ?. 6s ?. Ã¶sroui. KiÂ»

cordi. S ^r.

ItalienischÂ« fÃ¼r Pianoforte eingerichtete GelegenheitÂ«Â«

musik.

I. F. Dobrzynski, Wp. 37. veux IÂ«il?Â«urKss. Lote

und Sock. 20 Sgr.

Guter Mittelschlag.

I. F. Dobrzynski, Wp. 49. Kicorn'an/S. HotmeiNer.

1b Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 5l. Ndspsockie. Ebendat.

2Â« Ngr.

FÃ¼r d^S musikalische Wissen und KÃ¶nnen dcÂ« Componiften

sind diese StÃ¼cke sehr unbedeutend zu nennen. Sie ermangeln

d>Â« voctischen HaucheÂ«, der bisweilen in D.'Â« Werken anzu-

treffen war, auch steheÂ» sie hinsichtlich der Erfindung gegen

andere sehr zurÃ¼ck. In beiden Compositionen zeichnen sich

namentlich die Mittclpurtieen durch Leerheit auÂ«.

A. Dreyschock, Wp. 41. Souvenir cke Ã¶erlin. Ã¶luette.

Sote u. L^cK. 22^. Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 47. ^vÃ¤antino et ^Ilezro sv-

passiongto. Schott. 1 Fl. 12 Ar.

Beide Compositionen stehen mit den S. S1 a deÂ« Krit.

An^e!g. besprochenen WerkeÂ» desselben Componiften aus einer

Stufe. Op.4t h^t wenigstenÂ« den Reiz sinnlicher Klangwir-

kung fÃ¼r sich u ,d Ã¤hnelt d,r Campanclla (^p, IU) ; in Op.47

ist hauptsÃ¤chlich wieder die Gedankenarmuth zu beklagen.

Fanny dc Easchin, Wp. II. LourraeKe musicsle.

Lote u. Lock. 12^ Sgr.

IÂ« V!. ?l. Thibaul's deutsch-franzÃ¶sischem WÃ¶rterbuchs

steht: ,,i>iiv7^z^>ie, tcm. der Vorragen, Bvrretsch (ein Kiaut)".

Bcrliegcndem ,.musikalischen Vorragen oder Borrctsch" nach

zu schÃ¼cfjcn if:'S ein Kraut ohne Saft und Kraft. Wir be-

dauern, r.!5t nÃ¤here KcnntniÃ� davon zu haben.

A- LÃ¶schhorn, Wp. 17. Volkslieder t'iir pttc. Ã¼ber-

tragen, Nr. 3. Schweizers Ljcimmch. Lote u. Lock.

15 Sgr.

Dl.' Bearbeitung iii dicÃ¶mal weniger gelungen, als bei

drn cr^cn bclden Diu.^Ã¼irrii. Uebrizcnz gilt daÂ«, was S. 6t

d. Z. Ã¼dcr di.selven gesagt worrcu.

C G Akisslizer, Vp. 187. Lcenes lsmiliereZ es-

racl^iiÂ»ii,/,it!>. 3 Helte. Vrcssen, Meter. 1s und

3s Hctt, ii 12^ Ngr.; 2s Hctt, 17^ Ngr.

Wir erlauben Â»nÂ«, daÂ« auf dem Titel besindliche InÂ«

haltSserzcichniÃ� der Hefte auÂ« dem FranzÃ¶sischeÂ» zu Ã¼ber-

setzen :

l, Thcil. Nr. l. Liedchen, um die Kinder, die maÂ» wiegt,

zum Schlafen zu bringen. (â•žSinge, singe, meine

gute GroÃ�mutter, ich werde gut schlafen!â��")

Nr. S. Die Schaukel. (â•ž'Â« Gleichgewicht hÃ¼bsch

halte, meine Kleine ")

II. Theil. Nr. S. O meine liebe Mutter, verzeihÂ« mir.

Nr. 4. Der Zank und die AussÃ¶hnung.

Nr. S. Gr liebt mich? Gvtt welch' GlÃ¼ck!

III. Theil. Nr. S. Komm' nicht zu sehr in'Â« Feuer, meine TochÂ«

ter! ^GlÃ¤nzender Walzer.)

Die Mnsik dazu ist ganz angenehm.

I. A. Pacher, Op. 14. I,s DansÂ« infernale. 8cKer20

sgntÃ—slique. Haslinger. 45 Kx. EM.

Der Comp, hat bereitÂ« in seinem Op. IS elu edlereÂ«

Streben an deÂ» Tag gelegt. Verfolgt er die Richtung wei-

ter, welche er in diesem Werke eingeschlagen, so dÃ¼rfeÂ» wir

ihm deÂ» besteÂ» Erfolg versprechen. DieÂ« Scherzo enthÃ¤lt

mehr Mnsik, alÂ« fast alle seine Werke zusammen, und bietet

selbst EigenthÃ¼mlicheÂ«. Wir Â»erfehlen nicht, darauf hinzu-

weisen.

C. SchrÃ¶der, Wp. 4. Vrei Kleine CharaKterÃ¼Ã¼cKe.

Lhallicr u. Comp. 10 Sgr.

ErhebeÂ» sich nicht Ã¼ber GewÃ¶hnlicheÂ«, lasseÂ» jedoch eine

musikalische Ader erkennen. Die Bezeichnungen der StÃ¼cke

sind! â•ž?Â«>!>ccs, Vsise sentimentale, und LluÃ¶e 8Â»ulere>Ie)".

C. G. StÃ¼ckrad, Wp. I. Serenade, Sslon,

Xr. 10.) Ehallier u. Comp. 1Â« Sgr.

In der Erfindung nicht Ã¼bel, in der AusfÃ¼hrung ziemlich

mangelhaft, als Op. 1 Ã¼berhaupt nicht unerfreulich. Die

Stelle S.S, Tact 4â•fl7 Â»crrÃ¤th die ungeÃ¼bte Hand, noch mehr

die Stelle S. Â«, T. Sâ•fl17. Letztere wÃ¤re biÂ« S. 7, T. 9 zum

Vortheil des Ganzen besser weggebliebtÂ».

W- KloÃ�, Wp. 1. Serenade. CÃ¶ln, Schlots. 15 Ngr.

Als Op. 1 gleichfalls bcachtcnswkrth. Das Werk bekuuÂ«

det Streben und Studium, vbschon nicht vÃ¶llig gelÃ¤uterten

Geschmack. Der Comp, schreite rÃ¼stig vorwÃ¤rts.

E. F. Friedrich, Op. 31 u. 32. veux Komsnces.

i> r . I. (^Iisnson ll'iitiieux. I>r. 2. LKsnson <le vuit.

EÃ¶ln, Schlot,. l3 Ngr.

Von einem Romanzcncharakter haben wir keine Merkmale

herausgefunden. Passender scheint uns fÃ¼r diese SacheÂ» die

Benennung: â•žZwei Seichtheiten".

C. G. Belcke, Wp. 23. Souvenir cle ls vallee verte.

^Vtlsgio expressit t>l linnclinÂ« Â«n lorme Â«'s Valse

moclerslo. Chemnitz, HÃ¶cker. ^ Thlr.

DaS Adagio ist nicht lang und tritt weniger als selbstÂ«

stÃ¤ndiger Satz, sondern Â»iclmehr als Einleitung zu dem RonÂ«

dino auf. LetztereÂ« bewegt sich im Dreivierteltakt und Hut

nach Art kleinerer Compositionsgattuiigcn verschiedene sich abÂ«

schlieÃ�ende uud meist zu wiederholende Theile, denen eine Coda

beigefÃ¼gt ist. DaÂ« Werk stammt von einer gewandten Feder

und macht eine angenehm vorÃ¼bergehende Wirkung.
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G. Nottebohm, Vp6. Sechs CharakterÂ» und PhanÂ»

tattettÃ¼cke. Haslinger. 1 ^l. C.M.

I. F. Kittl, Wp. 2Â«. Impromptu. Peters. Nr. I.

12 Ngr. Nr. 2. 12 Ngr. Nr. 3. 10 Ngr.

Werden besprochen.

JnstructiveS.

H. Wolfart, I>econs mslernelles. LtuÃ¤es enlsntines

soigneusement Â«loigtees et oomposees pour les

petites msins. I>ivr. 1. Stern u. Comp. 1 Thlr.

An und fÃ¼r sich find diese Hebungen nicht ganz verwerflich,

jedoch ist unÂ« die Weise, wie fie der Vs. populÃ¤r zu machen sucht,

tine widerliche. AuÃ�er daÃ� er fast jeder Note eiue Fingerzahl

beigefÃ¼gt, auÃ�er daÃ� er durchgÃ¤ngig die fÃ¼r beide HÃ¤nde der

Zeitdauer nach zusammengehÃ¶rigen Notengruxpen mit puuklir-

ten Linien versehen hat, â•fl eiÂ» Verfahren, welches wir kaum

anderÂ« als mit â•žEselsbrÃ¼ckenbauen" zu bezeichnen wissen, â•fl

hat er nicht nur den Titel mit einem Bildchen geziert, auf

welchem zu sehen ist, wie Jung Â»nd Alt begierig Â»ach den

Heften des Verfassers Â»erlangt, sondern auch jedem einzelnen

StÃ¼cke einen â•žerlÃ¤uternden Tert" (franzÃ¶sisch) Â»orangesetzt,

dn keineswegs viel Werth ist. Dazu kommt, daÃ� der Ueber-

setzÂ« dieses TerteÂ« nicht schlechter hÃ¤tte Ã¼brrsctzen kÃ¶nnen.

Oesters trifft man geradezu Uufinn. Zum Belege einige Stets

len: Seite 2. â��Du weiÃ�t daÃ� ein vierviertel Takt orer ein

zweiviertel Takt E auÂ« einer ganzen Taktnote oder ihrem

Werthe besteht." â•fl S.S. â•žWie du siehst liebsteÂ« Kind, ist

diese SectioÂ» zu dem BeHufe besonderÂ« niedergeschrieben um

dcu Rhvtmus zu lernen, oder wenn du eineÂ« anderen Aus-

druck besser verstehest, die Zelten gut zu betonen, mit der er-

sten Note die sie in sich faÃ�t; ,c." â�� S. IÂ«. â��Du hast ge-

lernt mein gutes Kind, daÃ� die Triole bedeuten will, daÃ�

hier drei zwei sechs vier oder zwÃ¶lf achte gelten; du kennst die

Regeln, ich habe nicht nÃ¶thig dir darÃ¼ber mehr AufklÃ¤rung

zu geben, aber diese SectioÂ» wird fie dich praktisch ausfÃ¼hren

lassen." â•fl S. IS. â•žDie Syncope ist daÂ« Bergen einer Note

von einer Zeit die ihr nicht zukommt, und die auÂ« dieser Ur-

sache eben sich von einer anderen Note einen Thcil der Zeit

entziehen lÃ¤Ã�t, wie sie eÂ« selbst gethan. Diese Leclion wird

dich befÃ¤higen zu syncopireÂ»; ,c." â•fl Wir haben diese

SÃ¤tze interpunctions-, wortÂ» und buchstabengetreu wieder-

gegeben. Ueber ihre Anziehungskraft wird Niemand in Zwei-

fel sein.

Jntellig

Lei Z?tÂ«knÂ«r in leiprig ersckewl vScdsIens mit

Ligent/nimÂ«-ecKt /Ã¼iÂ° />eÂ«k5c/itanck.-

Oper in 3 ^eten

von

im vollstsnÃ¼iÃ�en <HIavier-^us2UÃ� vom Lompovisten

unel allen Ã¼brizen Arrangements, llesgleienen 6ie

OuvertÃ¼re Â«er Oper fÃ¼r OrcKester nnck fÃ¼r kisnoÂ»

forte 2Â« 4 unÂ«l 2 IIsn6en.

IiSipiiÃ�, im Seplemlier 1S47.

Sei 4Â° Â«?Â«Â» in Â«iv^en ist Â»o eben

Â«rsckieneu Â«nck ciurcli alle Liicb,- uuÃ¤ Uusilislielllianllluuzeii ?u

Â«Â«ieken:

MÃ¼ller, I'. EDÂ», Lonste lur gas kisno-

forte in ?Â»6ur. 0p. 1. preis 17^- wgr.

MÂ»rX, ^R.Â» UÂ», .,In danger ?eit". Vierslim-

enzblatt.

miger LKor mit ?ianÂ«fortedegleituvcz. Op. 19.

?reis 25 I^gr.

Ht^rx, ^RÂ» VÂ», ,Meine 8eele ist stille 2Â«

0ott". Uvmne fÃ¼r vierstimmigen LKor mit

?isnÂ«fÂ«rtebegleituvg. Op. 17. ?reis 20 I>gr.

IVrne AluÂ»iItÂ»IlelR im Verlage von F>. FlÂ«/Â»

Â«ietÂ«kÂ«Â«' in Leipzig:

Ã¶ci/ei', Op. 88, l.es ?rÂ«zreÂ» cles zenues Llevcs. 12 ^lorcesux in-

Â»lruclits eÂ» Vsriolions el Kouckesux Â»ur lies ?Kemes tavvris

p. ?tle. >r. IÂ«, polks's favoiiles. I>r, II, I,s clernicre Pen-

sÃ¤e 6e Weder, Kr. IS, I.ucis ^i l.smmermuor. Â» I2z Kgr.

1 IKIr. ?z KÂ«r.

OoÂ«Â«, Up Z>6. veuir pelilÂ» Lolos. Â«torcesux kseiles el dril-

Isnts p. plle. Kr. I, Kvclurue. Kr. 2, Opriccio. u 7^ Kgr.

15 Kgr.

Duv^noz/, Op 16S. SiigsteliÂ« snr ckeux Lsrcorolles Kv. 6u Lou-

qâ•žel cle I'Inlsnle, Ã¶e >. voielckieu p. ?Ne. 10 Kzr.

â•fl â•fl, gp. 17Â«. Ã¶olero Kv. clu vouquel cke I'IntsM p. ?lle.

12z KÂ«r.

Senuc/,Ia, Op. IS. Â«ovale k. PNe. u. Vcelle. 1 Ttilr. 2Â« KÃ�r.

â•fl Â»^, Op. Ii. kanlsisie p. ?lle. IS KÂ«r.



!Â«4

SÃ¤rte/, A., dp. 7. LsrcsrolÂ». Koclurne. Lsnione. 3 peiri Â«-

rsllerisliei p. pkle. lÂ«^ kiÂ«r.

2.adilriV, dp 142. dloellen-LsIopp, k. plle. 1Â« Â«Â«r., k. pkle. ?u

vier UÃ¤ncken 12^ Azr.

â•fl â•fl, Polks-Ilskurlis (dp. 14Â«) unck: LlocKen-Lalopp (dp.

142) f. dreb. 1 IKIr. IS Â«Â«r.

â�� â��, dlocken- nnck Lugenien-Lslopp k. pkle. IcicKl arrsvÃ�.

1Â« Â«Â«r.

>Nel/,vrM, Up. IS. pensses kugilives p. pkle. IS Kzr.

I'ielie vvertkvolle Alusiealieo,

Â«elcke so eben mit LizenlKninsrecKt in cker AeKkÂ«?Â«tÂ«ger

scken LucK-u. Ã¼usillkavolunz in Kerl in ersedienen nnck nuiek

Â»IIÂ« Â»olicke UusillKsnuÃ¼unzen ^u Kttieden Â»inck:

Altan, 6 psrliliovs povr pisnÂ« i Xirs ck'lpkigsvie el 6'Xrmicko cke

dluck, >nÃ¤Â»nle 6Â« ttsviln, IttsrcKe el OKoeur 6Â« drelrv, psslrn

cke Usreello, , j IKIr.

Lorckvgni, 3 Lxercices et 12 nouvelles Vocslises p. ^eÂ«Â«Â»8o-

piano sv. ^ce. Ã¤e pisno ckSck. s IÂ» Keine ck'Lspszne. 2 l.ivr.

, IK IKIr.

OrÂ«cnmann, Willkommen, k. 2 8ingslimmen u. pisno. IKIr.

LsmerslÃ¶Â», Xir vspolilsin p. pisnÂ«, ckilo a 4 msios.

dp. Â«2. s >7j 8Â«r.

/ec/tner, klÃ¶verie p. pisno. Up. S. H IKIr.

t?raoeÂ«>^Â«^manÂ«, 5<X),VUÂ« leukel, k. eine Lssssiimme. dp. S.

I7j LÂ«r.

Â«?Â«ni/l, ^, Kewsliecker, VVslier k. pisno IS 8gr. 8Â«mmerlosl-

polks s. pisno, Ã¶ilo lu 4 IlsnÃ¶en, dp. 32, Â» 7j 8gr. pele<-sÂ»

Kurzer IlolKsÂ» - gusÃ¤rille kÃ¼r dickesler IKIr., kÃ¼r pisnÂ«

12^ 8Â«r.

Z?a/Â«, >/, Â«lu^Kelieie 6or XÃ¶oigin. Oper k. pisno, tlilo ?u 4 HsnÂ»

uen von Klage, Â» 3 IKIr., OuvertÃ¼re u, alle Piro, einzeln.

//a/lk, 4 liomsnces p. piano, dp. 1. I IKIi.

/^cnÂ«/, vÃ¶e Ã—eo6elLSoKoÂ»LsilKÂ«I<Iv, S KlÃ¶logjes p. piano,

dp. S. 2S 8Â«r.

/^ei,â•žz, prosl Iveu^sKr! KlÃ¤nneiquarlell, dp, S. 7^ 8gr.

ttvivii, S neue LcckicKte von Â»eine k. eine 8in>zstimme. dp. 40.

5 IKIr,

XÃ¼cieÂ«, Kill/ von Heine k. vsss mil pisno. dp. 42. ^ IKIr.

Z^uÃ¼al,', OsrslinÂ« â•žlioWM Â»eisse Lsme" voÂ» Loiel<iieu, k. ?isuÂ«,

Â§ IKIr. 0Â«râ•žav!>> cke Venise, Â» 4 msins, j IKIr.

XxttnK e! ^,'ctc^5, Vr. Â»uÂ« brillÃ¼ni sÂ»r ^Ivl. romsins et novo-

Iii. p pisnÂ« el Violon. dp, 39, 15 IKIr.

/ennz, /.inli's 8cKÂ»eckiscKÂ« Lessvge mit pisno, Ã¶eutsck von

duuikert. Â«est V. 10 Szr.

Akk>/<>r/,Â« i', 8lrÂ»ensec, VollÂ»!. Olgvicrsus?Â»? 3 IKIr,, 4 Hiin-

<ieÂ» von Klsxe 4 IKIr. dliveilme, Li. Polonaise etc, einzeln.

â•fl â•fl, Kliucnsei! (duverlure 1^ IKIr., Â»er .^ukrnkr 2S 8zr.,

(!r. pulÂ»nsiÂ«e I IKIr, DorlscKenKe 5 IKIr., 8lruensre's Irsnrn

u. Irsuermsrsl-K ^ IKIr.) p. 2 ViulonÂ», ^Ilo el Vcello.

â•fl â•fl, clo. Ilcr ^usrukr, Â»IsrscK u. LKor, psrlilnr, drede-

sler- u. 8!nzslimmen S IKIr.

â•fl â•fl, duverlure Â»Â»s VielKs, r'elÃ¤luger in ScKIesien, kÃ¼r

pi?no â•ž. Violine concerlnnl von Ã¼ckerl, 1 IKIr.

â•fl â•fl, ^IsrscK sus VielKs, relu'lszer in 8cdlesien, kÃ¼r drÂ»

ekesler 1 IKIr., k. piino IÂ« 8gr,, iv, 4 ttiinÃ¤en von cÂ«nrÂ«o!i

IS 8zr.

AsoeÂ«r, 8ouvenir ck'^kriquo p. Violon sv. pisnÂ«. dp.S. IZ IKIr.

?eic/>mnn, I.Â« Â«limsnclie >Iu sonneur â•fl der 8ovnlÂ»8, k. 1 LinkÂ»

stimme, S 8gr.

??ia!oer^, Uelockies Â»lzrienves pour pisno , 4 msivs. dp. SI.

1 IKIr.

VieuitemzÂ» ,l Xuttai, Lr. vnÂ« brillsnl Â«nr VielK, on cÂ»lvp

cke 8ilssie ^Â« Â»exerbeer p. Violon el pisno. dp. 24. IKIr.

^tttmvrlanck, ^orck, I.Â» bsllszlis nell' I.' LroÃ¶ di l.sncsslro per

psle. Z IKIr.

MezirecKt, Cr, Â«srsck oer verliner 8cdÃ¼KeuÂ«iIÃ¶e, preus,.

meemsrscn kÃ¼r pisnÂ«. 7j 8>zr.

/Vn <Ue Herren Kiu8iK - vireetoreu

m DeMcKIÃ¤oS.

Um 6en vitilsslligeu von usk uud fern sn mick

Ã�eriokteten ^Ã¼vgcdeo, meioe

MunRorisTRseKe Â»Â»Â»SseKau

kÃ¼r OrcKestsr

in ^bsckrikt ?u besitzen, 2U bezegnen, zeige ick.

KierdurcK sn, 6sss Ã¤ieses I'Â«njzemÃ¤I6e in ?orm

eines Potpourris mit ssuber geÃ¤ruckten OrcKester-

stimmen, nebst Ã¤em sussÃ¼brlieben Programm 6a/u,

in 6er VerlsgsKsnnIung Sc^uie,t^ ch' t.'Â«. erscbie-

nen un6 6urcK alle Ã¶ucbksnÃ¤lungen ?u 8 VKIr.

?r. dtt. KeTieben ist.

^IltA. ^rÂ» t?Â«N<KakD Â«usiK-Oireclor.

Usmburz, im 8eplemder 1S47.

XugleieK bringen wir Ã¼vr Xenntviss 6er Herren

KlusiK-Directoren, Ã¤sss gleiebsslls in nnserm Verlage

zu obigem >VerKe eine vollstÃ¤ndige sogenannte

t)/avÂ«r-/Ã—?VÂ»'tu?- sum Di>kFÂ»>sÂ» zu 1^ I'KIr. zu Ks-

den ist.

HeKuberikl, 4^ gsmburÂ« v. I^eiplig.

^Vie bereits mebrsscb angezeigt nurue, sinck

<Iie Nummern Ã¤ieser ^eitsebritt, Â«elcbe 6ss lieferst

Ã¼ber 6ie

Lrste Ver8Ã¤mmIiiliS Ã¶eutscdei' lookiliiztler vÂ«Ã¶

AlusiKtreuiickÂ« iu l.eiplniK

entbsllen un6 wovon bis zelzt iVr. 16, 18,2l), 21,24,

26, 23 bezÃ¼glicb sin6, einzeln Â» 1^ I>gr. zu Kaden,

zu vveledem I'l eise Ã¼derbaupt immer Linzelnummern,

so weit 6 er Vorrstb reicdt, abgelassen vver6en. ZIu-

gleicb sei bemerkt, 6ass die lrÃ¼bern ^abrgÃ¤nge 6er

Xeitscbrilt bei ^bnakme einer ^nzabl von 6, 1l) 06er

25 5Â«rlgeben6en LÂ«n6cn be6euten6 billiger volirt

wer6en, wÂ«6urcb 6ie vollstsn6ige ^nscdallung 6ieses

Zouruals sebr erleicbtert vvir6.

I

Druck Â»Â»n Fr. RÃ¼ck manÂ».
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(Fortsetzung.)

Hr. H. Damme in Bingen am Rhein hatte eine

kleine Schrift: â��Ein Wort Ã¼ber die llnzweckmÃ¤Ã�igkcit

des bisherigen SchlÃ¼ssclsystcms in der Musik und Vor-

schlag zur AbÃ¤nderung desselben" eingesendet, und ein

Votum der Versammlung darÃ¼ber beantragt. Herr

Wenzel ergriff zunÃ¤chst daÃ¶ Wort und suchte in aus-

fÃ¼hrlicherer Mitthciluug nachznweiscn, wie die in Vor-

schlag gebrachten Acndcrungen keineswegs praktisch,

wie Ã¼berhaupt die Nothwendigkeit einer Ã—endcrung in

diesen Dingen nicht sehr einleuchtend sei: dem AnfÃ¤n-

ger solle das Lernen der Noten erleichtert werden!

aber das frÃ¼here Verfahren sei keineswegs so schwie-

rig, es komme nur auf die Art und Weise an, wie

gelehrt werde. Und gesetzt auch, es sei eine Erleich-

terung mÃ¶glich: warum solle der Bequemlichkeit des

AnfÃ¤ngers zu Liebe das gauzc bisherige System um-

gestoÃ�en werden. Der Schwierigkeit, was aus den

bisherigeÂ» Musikalien werden solle, und wie die Ver-

leger wenig Neigung verspÃ¼ren mÃ¶chten, dieselben um-

zudrÃ¼cken, wolle er gar nicht gedenken. Sobald aber

dies nicht zu erlangeÂ» sei, wÃ¼rde das Neue nur eine

sehr spÃ¤rliche Anwendung findeÂ». Der Vorwurf

Ã¼brigens des llnsinns, welcher dem bisherigen Systeme

gemacht werde, dÃ¼rfe schwer zu rechtfertigen fein.

Hr. FlÃ¼gel bemerkte, wie die Art und Weife, wie

Marx die Noten lehre, wohl die zweckmÃ¤Ã�igste sei.

Auch Hr. Schcfter sprach sich gegen die gemachten

Vorschlage aus. Als hierauf der Hr. Vorsitzende die

Fragen zur Abstimmung brachte,

ob auf die Ansichten des Hrn. Damme weiter ein-

zugehen sei, und ob die Versammlung die Vor-

schlÃ¤ge desselben annehmbar finde,

entschied man sich mit groÃ�er MajoritÃ¤t gegen daS

Unternehmen.

HicrnÃ¤chst verzichtete Hr. Sattler auf seinen auf

der Tagesordnung zunÃ¤chst verzeichneten Antrag; des-

gleichen Hr. Schcllenbcrg auf den scinigen, da das

Wesentliche seines Antrages schon in dem bis jetzt

Besprochenen enthalten sei. Hr. G. Naucnburg aus

Halle dagegen ergriff das Wort Â«nd stellte, den Gc-

sangnntcrricht betreffend einen Antrag, da dieser Ge-

genstand bis dahin noch nicht znr Sprache ge-

bracht sei.

Hrn. Nancnknrg's Rede richtete sich hauptsÃ¤chlich

auf den bedauerlichen Mangel jeder RÃ¼cksicht auf ei-

gentliche Stimmeultur in der sogenannten ttntcrrichts-

ivcifc gar vieler deutscher Gesanglchrcr und die ver-

derblichen Folgen dieses Mangels. Er bezeichnete es

als ein BedÃ¼rfnis), daÃ� Â»ufere Musikschulen haupt-

sÃ¤chlich darauf bedacht seiÂ» sollteÂ», nicht blos prakti-

sche SÃ¤nger, sondern vor allen Dingen auch grÃ¼nd-

') Hrn. Damme hierbei zugleich die Nachricht, daÃ� Von

den eingesendeten Ercmviarcn ciecg iÂ«vâ•fl19Â« an die Mitglie-

der der Zvcesammlttiig vcrtheiit werden sind. lieber die "noch

Ã¼brigen vfrcmxlarc wolle derselbe gesÃ¤liigst diSxoi'.ircn.

d. Red.
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lich gebildete Gesanglehrer zu erziehen. â•fl Hr. Nauen-

bÃ¼rg behielt sich vor, bei der kÃ¼nftiges Jahr statt-

findendeÂ» zweiten Versammlung ausfÃ¼hrlicher auf

diese GegenstÃ¤nde einzugehen, indem er sich jetzt nur

auf eine vorlÃ¤ufige ErwÃ¤hnung und Anregung be-

schrÃ¤nken wolle.

Ein von mir fÃ¼r die Besprechungen des vorher-

gehenden Tages bestimmter Antrag Ã¼ber EinfÃ¼hrung

alter classifchcr Werke in die Gegenwart war nicht

zur ErÃ¶rterung gekommen. Ich benutzte die noch

Ã¼brige Zeit, und trug Folgendes vor: *)

*) Kurz vor 5eÂ» Tagen der Versammlung war ein ano-

nymer Bnef aus Leipzig bei mir eingegangen, der eÂ« sich zur

Aufgabe gemacht hatte, AehniicheS anzuregen. EÂ« war meine

Abficht, denselben mitzuthcilen, da aber bei der ErÃ¶rterung

des obigen AntrageÂ« die Zeit nicht mehr ausreichte, mag

derselbe nachstehend eine Stelle findeÂ».

Verehrter Herr Redacterir,

Die in deÂ» nÃ¤chsten Tagen bevorstehende TonkÃ¶nstlerver-

sammlung Â»eranlaÃ�t mich, wenn auch etwas spÃ¤t, Ihnen ei-

nigt Zeilen zu Ã¼bergebeÂ», deren Inhalt gewiÃ� bei manchem

denkendeÂ» Musiker, mag er Theoretiker oder Praktiker seiÂ»,

einiger The,lnahme gewÃ¼rdigt werdeÂ» wird.

Ich habe nÃ¤mlich anÂ« eigener Erfahrung durch langjÃ¤hri-

gen Umgang mit den verschiedensteÂ» TonlÃ¼nftlttn aus den ver-

schiedensten LÃ¤ndern die innige Ueberzcuguvg gewonnen, daÃ�

die Mehrzahl derselben, wenn auch in Beziehung auf ihre

Kunst, d.h. die Musik an und fÃ¼r sich, wirklich hinreichend

ausgebildet, roch in Betreff aller ihrer Hilfswissenschaften, die

man bei einem wahrhaft gebildeten Musiker nicht vergeblich

sucheÂ» sollte, auf eine Schrecken erregende Weise Â»ernachlÃ¤sÂ«

figt ist. Unter diesen letzteren (den Hilfswissenschaften) Hede

ich speciel! die Geschichte der Musik hervor, und wirklich ist eÂ«

die Musenschwester Kilo, welche sich in uÂ»strer Zeit am mei-

sten Ã¼ber VernachlÃ¤ssigung unter den KunstjÃ¼ngern zu bekla-

geÂ» hat. BewuÃ�tlos und unwifsind gehen in dieser Beziehung

ganze KÃ¼nstlerÂ»Generationen durchÂ« LebeÂ». Niemand fragt,

wie unsere herrliche Kunst entstÃ¤ndeÂ». Niemand wie sie ge-

wachsen. Niemand wie sie auf ihren jetzigen HÃ¶hepunkt ge-

diehen ist. EÂ« genÃ¼gt dem grÃ¶Ã�ten Theile unserer heutigen

Munlcr und hauptsÃ¤chlich den s. g. praktischen sich sagen zu

kÃ¶nnen, daÃ� ihre Kunst wirklich und nach Gesetzen bestimmt

Â«riftirt, Â»nd damit meinen sie sich selbst genÃ¼gt zu haben.

Allein in unserer Zeit gerade, iÂ» unserem Jahrhundert deÂ«

allgemeineÂ», mÃ¤chtigen Fortschrittes, wo alle TriebfederÂ» dop-

pelt anaesxannt werkeÂ», um den menschlichen Geist auf den

mÃ¶glichsten HÃ¶hepunkt des WssenÂ« zu fÃ¶rdern, erscheint eine

derartige VernachlÃ¤ssigung eines so wichtigen TheileÂ« der all-

genreinen ^Zunst-und tZuiturgesch chte fÃ¼r den KÃ¼nstler im wei-

teren Sinne deÂ« WorteÂ«, besonders aber fÃ¼r den Fachmusifer

in hohem G>ade bedenklich. Zwar ist es nicht zu leugnen,

daÃ� einzelne Wenige ehrenvolle Ausnahmen machen, indem sie

dem geichichtiichcn Theile der Tonkunst ihre besondere Auf-

merksamkeit widmen, die groÃ�e Mehrzahl in der Gesellschaft !

ist aber Immerhin maÃ�gebend, und deÂ», entsprechend mÃ¼ssen ^

wir nnÂ« auch hier offen und ohne Seldstschmclchrlei gesteheÂ», ,

daÃ� diese interessante Wissenschaft leider kaum mehr als dem ^

Namen nach bekannt ist.

ES ist k:iÂ»cÂ«wcgÂ« die Absicht dieser Zeilen, zu unter- !

suchen wvnv. der Grund solcher TheilnahmSlosigkeit liegt und

Mein Antrag betrifft die EinfÃ¼hrung alter klas-

sischer Werke in die Gegenwart, ich meine solche aus

den frÃ¼heren Jahrhunderten, Aufnahme derselben in

unsere Concerte: einen Gegenstand, den ich fÃ¼r eine

Lebensfrage auf dem Gebiet der Tonkunst halte. Ich

habe mich hierÃ¼ber schon mehrfach iÂ» der neuen Zeit-

schrift f. Musik ausgesprochen. WenÂ» ich hier die

Sache als Antrag behandle, so geschieht es, um die-

selbe genauer durchsprechen, und manche Einwendun-

gen und Bedenken, die vielleicht erhoben werden kÃ¶nn-

ten, beseitigen zu kÃ¶nnen.

Unsere Tonkunst ist unter allen die jÃ¼ngste Kunst;

es sind nur erst ZÂ«Â« Jahre, daÃ� sie zu classischer

Reife gedieheÂ» ist, und bis herab auf die Gegenwart

haben immer neue Steigerungen und Erweiterungen

unser Interesse gefesselt. Dies hat einen eigenthÃ¼m-

lichcn Ucbelstand zur Folge gehabt. So lange die

Kraft noch nicht erschÃ¶pft ist, und auf diese Weise ein

geistiges Gebiet zum AbschluÃ� gelangt, so lange die

produktive ThÃ¤tigkcit immer vorwÃ¤rts drÃ¤ngt, geschieht

es leicht, daÃ� Ã¼ber dem Neuen das Alte vergessen und

in den Hintergrund gedrÃ¤ngt wird; daÃ� in Hinblick

auf das Neue, welches den jedesmaligen ZeitbedÃ¼rf-

nisscn mehr entspricht, das Alte geringfÃ¼gig und ent-

behrlich erscheint. Dies war in Bezug auf Musik der

Fall. Die glÃ¤nzenden Steigerungen der Neuzeit ha-

ben den Blick von der Vorzeit abgelenkt, und es kam

dahin, daÃ� auf solche Weise das Aclterc allmÃ¤lig

gÃ¤nzlich vernachlÃ¤ssigt wurde.

Die Meisten wÃ¤hlen sich einen neueren Mei-

ster, in dessen Studium sie sich mit Liebe versenken.

wodurch sie hervorgebracht worden; nein, Einsender dieseÂ«

w,ll im Gcgeniheil diese Schattenseiten der Gegenwart mit

dein Mantel der christlicheÂ» L,ebe bebtest wisseÂ» und nur anÂ«

regtnd daÂ« Sein!Â« mit beiiragen, um dtr musikalischen Kunst-

geichichte daÂ« allgemeine Interesse wieder zu verschaffen, dessen

sie sich frÃ¼her in so ausgedehnter Weise zu erfreueÂ» hatte.

Einsender ergreift daher d,n jetzigen gÃ¼nstigen Moment, wÂ«

eine Anzahl wÃ¼rdiger Vertreter der Kunst im Begriff ist, daÂ«

Wohl ihrer gemrinscha?tl,chen Sache zu beruhen, unr auf jene

mangelhafte Aosbilrung hinzuweisen, die frnhcr Â«der spÃ¤ter

in ihren Â»achthciligeÂ» Folgen nothwendig sich kund geben muÃ�.

Welche Mittel als'die geeignetsten erscheinen, der Geschichte

der Tonkunst im groÃ�en musikalischen Publikum diejenige StelÂ«

luna wieder zu geben, deren sie sich ihrem Wesen nach olÂ«

Wissrnschast zu erfreuen haben sollte: welcher Weg ferner ein-

zuschlagen, um ren SchÃ¼l>rn (der Musikschulen) iÂ» mÃ¶glichst

interessanter, fesselnder Weise das HauptsÃ¤chlichste auÂ« deÂ»

JahrbÃ¼chern unserer Kunst mittZtheilcn, dieÂ« sind Fragen, die

ihrer LÃ¶sung Harrenz sie gehÃ¶ren vor daÂ« Forum LachtundiÂ»

ger und mÃ¶gen desKalb auch hier dem Urtheile der MÃ¤nner

dringend anempfohlen sein, die mit krÃ¤ftig m Willen sich ver-

einigeÂ», um daÂ« edle Metall von all' und jedem Lothe zu be-

freien, weicheÂ« seinen ursprÃ¼nglicheÂ» Gianz Â»erduukclt.

Genehmigen Sie >c.



!S7

Andere, welche weiter gehen, die Meister der Neuzeit

Ã¼berhaupt; sie vertiefen sich so sehr in die EigenthÃ¼m-

lichkciten dieser, daÃ� ihr Blick fÃ¼r SchÃ¶pfungen einer

anderen, frÃ¼heren Kunstepoche getrÃ¼bt wird. Jeder

aber, der die letzteren kennt, weiÃ�, daÃ� darin Unsterb-

liches geleistet worden ist, weiÃ�, daÃ� die alte Musik

im Kirchlichen ebensoweit die neuere Ã¼berragt, als die

neuere jene auf weltlichem Gebiet.

So entsteht die begrÃ¼ndete Frage nach Wieder:

tinfÃ¼hrung des Alten, und jetzt eben scheint eiÂ» gÃ¼n-

stiger Zeitpunkt dafÃ¼r gekommen zu sein. Es sind

schon vielfache Anregungen in dieser Hinsicht gesche-

heÂ», und ein glÃ¼cklicher Anfang ist gemacht worden.

Die Gcschichtschrcibung der Musik hat einen hÃ¶heren

Aufschwung genommen. (Das Bedeutendste hierin

ist in den letzten 2l> Jahren geschehen.) Viele Ã¤ltere

Werke werden neu oder zum ersten Male herausgege-

ben. Das Interesse fÃ¼r Scb. Bach, der die BrÃ¼cke

bilden kann, welche zu der Ã¤lteren Zeit hinÃ¼berfÃ¼hrt,

wenigstens was Deutschland betrifft, ist neu geweckt,

und in einem hÃ¶heren Grade als je vor dem vorhan-

den. Es ist nach unaufhaltsamen Fortschritten Be-

sinnung eingetreten, und man ist geneigt, sich zurÃ¼ck-

zuwenden. Ich meine, daÃ� diese gÃ¼nstigen Zeitum-

stÃ¤nde benutzt werden mÃ¼ssen, und daÃ� es gilt, ener-

gisch einzugreifen, um diese AnfÃ¤nge zu fÃ¶rdern und

das, was hier und da vereinzelt versucht wurde, zu

allgemeiner Geltung zu bringen. Steht doch in die-

ser Hinsicht die Tonkunst gegen alle Ã¼brigen KÃ¼nste

weit zurÃ¼ck. Was Poesie betrifft, so sind die Ã¤lteren

Werke alle edirt, und eine eigene Literatur von Lite-

raturgeschichte,, gewÃ¤hrt die trefflichste Anleitung, sich

in diesen SchÃ¤tzen znrechtzusindcn. Die bildenden

KÃ¼nste besitzen Gallcricn und Museen, und es ist so-

nnt Gelegenheit gegeben, das GroÃ�e der Vorzeit neben

dem GroÃ�en der Neuzeit richtig zu wÃ¼rdigen. Was

Mnsik betrifft, so sind die Conccric unsere Gallcricn

und Musecn. Aber vcrgcbcns suchen wir in diesen

Gallcrien nach Aufstellung der unsterblichen Werke der

Vorzeit. Mein an die HH. Musikdirektoren haupt-

sÃ¤chlich gerichteter Antrag geht daher dahin, daÃ� die-

selben, wenn Sic mit den hier ausgesprochenen An-

sichten Ã¼bereinstimmen, dahin streben mÃ¶chten, der al-

ten Musik wieder eine StÃ¤tte in unseren Conccrtcn

zu bcrciten. Ich meine hier spccicll die alte Kirchen-

musik, dcnn was von Instrumentalmusik vorhanden,

gehÃ¶rt mehr unter die RaritÃ¤ten, hat mehr nnr cin

antiquarischcs, nicht cin eigentlich kÃ¼nstlerisches In-

teresse.

Was das Publikum betrifft, so glaube ich, daÃ�

es einer solchen Neuerung mit Interesse cntgkgcnkoin-

rien wird. Das bestÃ¤ndige Einerlei in unsereÂ» Con-

ccrtcn hat ermÃ¼det, und man wird daher das Altc

als ein Abwechslung gewahrendes Neue betrachten.

Sollte aber dcmohngeachtct das Publikum wcnig ge-

neigt sein, darauf einzugehen, so ist hier eine Gele-

genheit gegeben, wo die Lehrer ihren EinfluÃ� benu-

tzen, wo sie im Interesse der Kunst untcrnommcnc

Bestrcbungcn wcscntlich fÃ¶rdern kÃ¶nnen. Endlich wÃ¤re

eine Gelegenheit, das Publikum empfÃ¤nglich zu ma-

chen, auch dadurch gegeben, daÃ� die Sache in Local-

blÃ¤ttern besprochen wÃ¼rde. Ucbcrhaupt ist dics ein,

wie mir schcint, bis jctzt zu wenig benutztes Mittel,

um das Publikum fÃ¼r Musik zu bilden.

Es sind noch zwei Punkte, auf die ich aufmerk-

sam machen mÃ¶chte, bevor wir zu einer Besprechung

Ã¼bergehen. Die Einrichtung solcher Concerte, in dcncn

altere Sachen zur AuffÃ¼hrung kommcn, und zweitens

die Frage, auf welche Wcisc jene Ã¤lteren Werke zu

erlangen sind.

Was Nr. 4 betrifft, so ist zu bemerken, daÃ� an

Orten, wo man beim Publikum eine ausreichende Bil-

dung voraussctzcn kann, unter einer Reihe von stehen-

den Wintcrconcertcn wenigstens eines alter Musik ge-

widmet werden kÃ¶nnte. Glaubt der Dirigcnt dieS

nicht wagen zu dÃ¼rfen, so wÃ¤re dcr erste Thcil eines

Concerts dafÃ¼r zu bestimmen, und hier hauptsÃ¤chlich

Sorge zu tragen, daÃ� nicht Altes und Neues in bun-

tem Wechsel aufeinander folgte, sondern eine chrono-

logische Reihenfolge beobachtet wÃ¼rde. Soll in einem

Concert Nettestes und Neuestes zur AuffÃ¼hrung kom-

mcn, so wÃ¤ren dicfe Extreme durch Wcrke der mitt-

leren Epoche, durch Werke von Bach, HÃ¤ndel, Gluck,

Jomclli, Pcrgolcsi, Marccllo zc. zu vcrmittcln. Hin-

sichtlich dcr zweiten Frage mache ich bemcrklich, daÃ�

Hr. Org. Bcckcr in scincr ncucstcn Schrift: â•ždie Ton-

werke dcs ISttn und 17tcn Jahrhunderts", cin Ver-

zeichniÃ� allcs dcsscn, was in ncuercr Zcit wieder ge-

druckt wurde, gegeben hat.

Halten die geehrten Anwesenden demnach EinfÃ¼h-

rung alter Musik fÃ¼r wÃ¼nschcnswcrth und aus-

fÃ¼hrbar?

lSchlnÃ� folgt.l

Kleine Zeitung.

Einem Briefe unseres Freundes Gr. auÂ« Braunschweig

entlehnen wir FolgendeÂ«:

â��FÃ¼r heute nur die kurze Nachricht, daÃ� Litolff's Oper

â•ždie Braut vom Aynast" mit ganz erstaunlichem Erfolge

gestern Ã¼ber unsere BÃ¶hne ging. Dies Ist in der That ein

Werk, das, wenn nicht in kolossalen MaaÃ�cn und Massen sich

entwickelnd, so doch in jene Tiefen dcs Seelenlebens eingreift,

wo wir das reinste Gold immer wieder hervorbringen, wenn
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wir nÂ»r an der Â«chtÂ« Stelle graben. Es herrscht in dicsem

Werke â•fl eine seltene Erscheinung unserer Tage â•fl ungetrÃ¼bte

Reinheit und Einheit deÂ« StyleÂ«, der im GanzeÂ», schon durch

die Grundfarbe deÂ« BucheÂ« dedingt, zwischen Spohr'schen und

Wcber'schen Anschauungen die Mitte hÃ¤lt, sich aber in den

Katastrophen Ã¼ber diese hinauifchwingt bis an jene BrÃ¼cke,

wo wenige Schritte noch in daÂ« wahre gelobte Land deÂ«

IdealÂ«, tu die Geschichte, sÃ¼hrcu â•fl eine Entfaltung fer-

ner deÂ« Instrumentalen, die weit Ã¼ber Spohr und Weber hin-

auSzreist und an jene granitneÂ» Ausarbeitungen Beethoven'Â«

gemahnt â•fl im Ganzen, lieber Freund, ein Seelenadel, eine

Weihe deÂ« Sittlichen, die um so reicher ausstrÃ¶men, je weni-

ger sie in breiter SentimentalitÃ¤t sich hinlagern, sondern vicl'

mehr auÂ« gegensÃ¤tzlicheÂ» Elementen als schÃ¶nste Folge erst

hervorgehen, wodurch Litolff Spohr weit hinter sich zurÃ¼ck-

lÃ¤Ã�t und auch an Gesundheit des Wirklichen â�� daÂ« immer

in GegensÃ¤tzen sich entwickelt, Weber Ã¼berwindet. Ich sage

Dir sÃ¼r jetzt nur, dieÂ« ist nicht â•žjene Wirthschaft, wo daÂ«

Gebackene vom Leichenschmaus kalte HochzeitsschÃ¼sseln gicbt".

Lade Du getrost jeden zu dieser Hochzeit ein. â•fl NÃ¤chsteÂ»Â«

mehr.

In einem anderen Schreiben von dort berichtet man uns:

H. Litvlsf's â��die Braut vom Kynast", groÃ�e roman-

tische dramatische Oper in drei Acten, Buch vom hiesigen

Opern-SÃ¤nger Fr. Fischer, ist um I9tci, September auf un-

serer HcfbÃ¼hnc bei Ã¼bcrfÃ¼lltem Hause mit dem glÃ¤nzendsten

Erfolge gegeben worden. KÃ¼nstler und Kunstfreunde haben

einen seltenen HochgenuÃ� gefeiert; Alle sind davon Ã¼berfÃ¼llt,

in allen Salons wird von dicsem GenÃ¼sse wie von einem Er-

eignisse gesprochen, aber mit Recht in des WorteÂ« vollster Be-

deutung! Wir haben eine TonschÃ¶pfung kennen gelernt, groÃ�

und hchr wie seit Jahren Keine geliefert, und die wÃ¼rdig ist,

den ^ls:?n aller Zeiten zur Seile gestellt zu werden! Es ist

dicS daÂ« cir,stin,:,i!gÂ« Urtlicii Mer, die mit uns genossen und

gejubelt i abcn, und nicht uuzwcideniigcr kann das wohl be-

stÃ¤tigt sein als dadurch, d^Ã� seilst die dcdcutcndstcn KÃ¼nstler

unserer rÃ¼hmlichst bekannten Hvskapcllc in den Jubel mit ein-

stimmten, was vorhcr noch niemals geschehen ist! Die AuS-

fÃ¼h'ung war m allen ThrillÂ» vollendet! Dies stand zu er-

warten; SÃ¤nger u.id Kapelle waren )>r begeistert von dem

eben so melcdic- als hcumoui.'reiclien '"'ert, und rissen zur

Bc',r'.!i;d:nli!g mit sich fort. V^r allcn war unsere gefeierte

Madame Fischer-Achtci: als â•žKunigunde von, KÃ¼nast" wahr-

haft groÃ�. Wir zollen aber auch den vortrcffiichcn Leistungen

der Madame L!eths<sscl Â«nd dcr HH Schnezcr, NuÃ�mcicr,

PÃ¶c? und Fischer, so wic der H^'apclic Â»ufere vollste Aner-

kennung. EinNummern, u. a. die groÃ�artige, mei-

sterhafte OuvertÃ¼re, wurden stÃ¼rmisch 6s cspÂ« begehrt und ge-

macht, und der EomponiÃ¼ nach jedem Acte aufs StÃ¼rmischste

gerufen. Dieselbe Auszeichnung ward auch der Mar. Fischer-

Achten zu Theil fo wie am SchlÃ¼sse der Dichter und sÃ¤mmt-

liche SÃ¤nger gebÃ¼hrend gerufen wurden. â•fl Litolff ist zwar

in London geboren, aber seine Richtung, sein Geist siÂ»d wahr-

hast deutsch, und somit hat auch die deutsche Oper in ihm

einen neuen Bertretcr gefunden, welche ihr geistiges Ncberge-

wicht vor der italienischen und sranzÃ¶flscben Oper neben MeyerÂ«

beer behauptet. Wir sind Ã¼berzeugt, â•ždie Braut vom Kynaft"

wiid in Kurzem aus allen deutschen BÃ¼hnen mit gleichem Er-

folge begrÃ¼Ã�t werden, und sie wird, wie wir schon jÃ¶vgst beÂ»

richteteÂ», den Theater-Direktionen um so willkommener sein,

da die sceuirung eigentlich gar leine Kosien verursacht. â•fl

Einen detaillirtcn Bericht ehestenÂ« nachzuliefern, behalten wir

uns vor. G.

In der â•žWiener Musik-Zeitung" schreibt Hr. Mortter

de Fontaine:

ErklÃ¤rung. Auf alle anonymen VerdÃ¤chtigungen,

welche zuerst in einem Leipziger Blatte . Signale" Platz fan-

den, daÃ� ich der wirkliche Bcrsafser des unter meinem Nameu

(bei Breitkopf und HÃ¤rtel) erschienenen Impromptu'Â» â•žl.s

riosiillvu" betitelt, nicht sei, habe ich mit gebÃ¼hrender Ver-

achtung geschwiegen. Anders steht die Sache jetzt, da Hr.JoÂ«

scph Nvwakowski auÂ« Warschau in seinen IL EtÃ¼den,

25. Werk (bei Kistncr), als zweite Nummer meine besagte

Compofition, nur mit entstellender VerÃ¤nderung einiger Tacte

in der Mitte und am SchlÃ¼sse, so wie an einigen Stellen in

der Begleitung, abdruckt und mit der Anmerkung begleitet,

! â•ždieselbe sei frÃ¼her von einen, anderen Componisten unter dem

Titel â•žpspillun" herausgegeben worden". â•fl Zu diesem mir

! Von einer bestimmten Person schuldgcgrbcncn Plagiat kann ich

nicht lÃ¤nger schweigen, sondern erklÃ¤re hiermit Ã¶ffentlich und

^ auf das B.stimmleste Hrn. Nowakowskr's Behauptung der

Autorschaft jener EtÃ¼de sÃ¼r eine verleumderische LÃ¼ge,

die ich um so weniger bcgrcifc, Â«IS ich selbst meinen â•žpspil-

Ion", ein eigentliches Album-Vlatt. gar nicht eines sÃ¼ndhafteÂ»

Begehrens Werth hielt, und, im BewuÃ�tsein BedeutendeÂ«

res als diese Kleinigkeit geleistet zÂ» haben und noch leisten

zu kÃ¶nnen, Hrn. NoirakcwSki, den ich Ã¼brigens nicht per-

sÃ¶nlich kenne, recht gern diesen Zuwachs zu seinen zahlreichen

Werken als Eigciithum Ã¼berlassen haben wÃ¼rde, wenn er, an-

statt das kleine HÃ¤uflein meiner erschienenen Kompositionen

hinterrÃ¼cks zu plÃ¼ndern und zugleich meinen Ruf und Namen

zu verunglimpfen, mich hÃ¶flich und redlich um das artistische

Almosen angesprochen hÃ¤tte. â•fl DicS meine einzige SrllÃ¤-

rung in r cscr schmÃ¤hlichen EhrenschÃ¤ndcrci.

Wien den SU. August IS47. Uorlier cke ronlsine.

EcschckftSnotizrn. Frankfurt >i/Ã—. G. Empfingen und besorgt. Wolle,, Sic nicht die AusfÃ¼hrung dcS unÂ«

mitgeteilteÂ» Entschlusses bis zu- krustigen Jahre ausschieden? " Wickerstedt. Empfangen. Dessau, Die gewÃ¼nschte

EinzeichiÃ¼iug ist ge ch,l,en. B.'rgam o. S. Ihre Mitthciiungcn werden uns willkommen sein. Paris. Victor. Wir

bittcn um Fortsetzung Ihrer ^Ã¼tlhcilungen. Halberstadt. R. F. Empfangen: wird besorgt.

Druck von gr. Â«iiclmanÂ».
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Neber Kirchenmusik in der Protestant,,

schen Kirche.

B o r t r a g,

gehalten bei der ersten TvnkÃ¼vstler-Versammlung iu Leipzig

vom Muflkdir. Tschlrch anÂ« Liegnitz.

Wenn ich, verehrte Anwesende, Ihre Aufmerksam-

keit auf einen Gegenstand zu lenken bemÃ¼ht bin, der,

obwohl schon vielfach behandelt, meines Erachtens

dennoch immer wieder ErwÃ¤gung verdient, so rechne

ich daraus, daÃ� Sie mir um so lieber einen Augen-

blick folgen werden, als es sich hier Â»in einen Theil

unserer Kunst handelt, der offenbar unter allen oben-

an steht. Auf die Kirchenmusik bitte ich Sie mit

mir einen Blick zu werfen, und zwar nicht auf die

Leistungen unserer Componisten auf diesem Gebiete,

sondern vielmehr nur auf das, was in rein praktischer

Beziehung auf diesem Felde in unseren Tagen gelei-

stet wird. Auch muÃ� ich vorausschicken, daÃ� ich hier

zunÃ¤chst die protestantischen Kirchen im Auge habe.

Im Hinblick auf diese spreche ich es aus , daÃ� mir

gar Vieles in dem musikalischen Theile unserer Litur-

gie einer wesentlichen Reform bedÃ¼rftig erscheint, und

ich will deshalb kÃ¼rzlich die Frage beantworten:

Was muÃ� geschehen, um dem musika-

lisch-liturgischen Theile in der protestan-

tischen Kirche eine grÃ¶Ã�ere Bedeutung zu

verschaffen und der Kirchenmusik eine grÃ¶-

Ã�ere Wirkung zu sichern?

Nach meinem DafÃ¼rhalten muÃ�

I. der Kirchenmusik im kirchlichen Ritus eine bestimmte

und feste Stelle angewiesen werden, und sie muÃ� in

einen inneren und nothwcndigcn Zusammenhang mit

den Ã¼brigen gottesdienstlichcn Handlungen treten.

II. Ueberall da, wo ein gut besetztes Orchester nicht

herzustellen, beschrÃ¤nke man sich doch nur auf einen

vierstimmigen Gesangchor mit Orgelbcgleitung.

Was den ersten Punkt anlangt, so werden Sie

mir zugeben, daÃ� es bisher gÃ¤nzlich der WillkÃ¼hr des

Geistlichen und der Chordirigcnten Ã¼berlassen ist, in

welchem Theile der kirchlichen Handlungen die Kirchen-

musik ihren also rein zufÃ¤lligen Platz finden soll. In

der katholischen Kirche ist dies besser, wie Sie mit

mir bei einer unbefangenen Beurtheilnng Ã¼bereinstim-

men werden. Hier bildet die Kirchenmusik einen in-

tegrirenden Theil des kirchlichen Cultus, und deshalb

gewinnt sie an Interesse und erbaut, wenn sie gut,

den Erbauung Suchenden. Eine Ã¤hnliche Stellung

kÃ¶nnte aber der Kirchenmusik in der protestantischen

Kirche nach meiner Ansicht gesichert werden, wenn man

sie in Verbindung setzen wollte mit den Intonatio-

nen, die da zwischen dem Geistlichen und der Ge-

meinde, die zunÃ¤chst durch ein SÃ¤ngerchor vertreten

wird, Statt finden. Die seit etwa 2Â« Jahren in

PreuÃ�en eingefÃ¼hrte Liturgie, die in ihren wesentlichen

StÃ¼cken an die Messe der Katholiken erinnert, wÃ¼rde

sehr leicht eine Verbindung mit der Kirchenmusik mÃ¶g-

lich machen, wenn man den Text der Rcsponsoricn an

einzelnen Stellen einer Erweiterung unterwerfen wollte

und so den Kirchencomponisten einen firmen Text zur
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musikalischen Bearbeitung an die Hand gÃ¤be. Ja cs

wÃ¤re auch nicht einmal nÃ¶thig, immer ein und den-

selben Text zu bearbeiten, wenn man nur im Allgc-

meinen im Sinn und der dadurch bedingten Grund-

stimmung Ã¼bereinstimmte. Eine solche Erweiterung

der liturgischen GesÃ¤nge wÃ¼rde endlich einmal nnsercr

Kirchenmusik einen festen Platz anweisen; wir wÃ¼rden

demzufolge allsonntÃ¤glich unsere Kirchenmusik haben, und

cs kÃ¶nnteÂ» alsdann die oft Ã¼ber die GebÃ¼hr zahlreich

gesungenen Lieder, die nicht selten ihrer LÃ¤nge we-

gen das AndachtsgefÃ¼hl abstumpfen und erkalten

machen, bis auf einige wenige und kurze beschrÃ¤nkt

werden, die dann gewiÃ� um so mehr ihren Zweck er-

reichten.

Lassen Sic mich, verehrte Anwesende, Â»nn auch

noch den zweiten Punkt einigermaÃ�en nÃ¤her beleuch-

teÂ». Ich ricth, Ã¼berall da, wo ein vollstÃ¤ndig nnd

gut besetztes Orchester nicht hergestellt werden kann,

sich mir auf ^stimmigen Gesangchor mit Orgelbcglci-

tnng zu beschrÃ¤nken. Die KlageÂ», wie wenig selbst

an reich dotirtcn Kirchen zur Herstellung eines guten

SÃ¤ngcrchors und wohlbcsctztcn Orchesters gethan wird,

â•fl die Klagen darÃ¼ber sind so allgemein und anch so

bekannt, daÃ� ich sie hier nicht erst wieder vorbringen

will. Wo man noch hier und da eine hÃ¶rbare Kir-

chcnmnsik zur AuffÃ¼hrung bringt, da ist es lediglich

die Liebe zur Sache und der Eifer der Direktoren, die

Gesangvereine und Musikdilcttantcn zu kirchlichen Auf-

fÃ¼hrungen zu gewinnen suchen. Diese HÃ¼lfe aber ist

eine sehr unsichere und meist ans den Zufall basirt.

Noch miÃ�licher stellt sich die Lage der in Rede stehenÂ»

den Dinge in den Landkirchcn, und es kann nicht oft

genug Ã¶ffentlich zur Sprache gebracht werden, daÃ�

doch endlich einmal unscrc Cantorcn auf dem Lande

davon ablassen mÃ¶chten, sich an Kirchencompositionen zu

machen, zu denen ihre KrÃ¤fte durchaus nicht ausreichend

sind. Wie groÃ� der Unfug hier und da ist, dazu

kÃ¶nnte ich Belege anfÃ¼hren, wenn ich nicht fÃ¼rchten

mÃ¼Ã�te, zu specicll zu werden. Alle diese UmstÃ¤nde

erwÃ¤gend, halte ich es daher fÃ¼r das Gcrathenste, daÃ�

die Chordirigentcn alle ihre Kraft auf die Bildung

eines mÃ¶glichst vollstÃ¤ndigen SÃ¤ngcrchors conccntriren

nnd uiit diesem immer das Einfachste zur AuffÃ¼hrung

bringen. Das Einfachste ist hier in der Regel anch

das Beste, und je gelungener die Exemtion, desto

grÃ¶Ã�er die Wirkung. Mit RÃ¼cksicht anf die eben be-

sprochenen ReformvorschlÃ¤gc erlaube ich mir daher,

bei der verehrten Versammlung den Antrag zu stel-

len: daÃ� sich aus dieser Versammlung ein Verein,

zunÃ¤chst aus Chordirigenten und Organisten bestehend,

denen andere Gleichgesinnte beitreten mÃ¶chten, â•fl bilde,

welcher sich es zur Aufgabe macht, zur Realisirung

der Reformen, Ã¼ber die man sich geeinigt hat, das

MÃ¶glichste beizutragen. Ich weiÃ� recht wohl, daÃ�

von den musikalischen Beamten sofort die zur Sprache

gebrachten Neuerungen nicht ins Leben treten kÃ¶nnen;

aber das behaupte ich, daÃ� denselben mancherlei Mit-

tel zu Gebote stehen, zur Beseitigung der gerÃ¼gten

UcbelstÃ¤nde hinzuwirken. Insbesondere hÃ¤tten wir unÃ¶

denn mit den Geistlichen in Verbindung zu setzen und

dieselben mÃ¶glichst fÃ¼r eine solche heilsame Umgestal-

tung zu gewinnen. Ferner kÃ¶nnte anch die Presse

hier gewiÃ� Erfolgreiches leisten. Hat sie ja schon so

vielem Guten den Weg gebahnt, warum nicht auch

diesem? Die Thcilnchmer an diesem Vereine mÃ¼Ã�ten

sich daher verpflichten, fÃ¼r die Sache Ã¼berall, wo es

nur geht, durch mÃ¼ndliches und schriftliches Wort auf-

zutreten. Sic mÃ¼Ã�teÂ», wenn sie nicht selbst die Feder

zur Hand nehmen wollten, gewandte Literaten veran-

lassen, dem Publikum Einsicht in die Sachlage zu

verschaffen. Dergleichen Besprechungen sollten sich zu-

nÃ¤chst nicht die musikalischeÂ» Zeitschristen zu ihren

Organen aussuchen, sondern lieber die in weiteren

und grÃ¶Ã�eren Kreisen verbreiteten Journale und Zeit-

schriften, damit sich allmÃ¤lig eine Ã¶ffentliche Meinung

fÃ¼r die Sache bilde, die auch hier mit der Zeit ins

Gewicht fallen wird. Die Vercinsmitglieder kÃ¶nnten

alsdann mit einander in Correspondcnz treten und

einander von Zeit zu Zeit die Fortschritte mittheilen,

die man etwa gemacht hÃ¤tte. Wenn nur erst die

Sache von den Musikern mit Begeisterung ergriffen

worden ist, dann wird es hoffentlich auch an Unter-

stÃ¼tzung von daher nicht fehlen, wo sie am meisten

Noth thut. Ich habe hier nur das Wichtigste in

KÃ¼rze aussprechen kÃ¶nnen, und bitte eine geehrte

Versammlung, die Sache einer weiteren ErwÃ¤gung

zu unterwerfen.

polermcÂ», resp. XXVII, S, S! sq,,.

Der groÃ�e MiÃ�verstandene wolle es nicht Ã¼bel

deuten, daÃ� ich, um wichtigere Kritiken nicht zu ver-

sÃ¤umen, einer Kritik seiner Kritik nicht frÃ¼her als heute

ein paar hÃ¶fliche Worte zu erwidern mich anschicke; es

war weder Vornehmheit, Â»och die von ihnÂ» so sehr ge-

rÃ¼hmte Grobheit, welche mein antikritischcs GelÃ¼ste so

lange im Zaum hielt, sondern lediglich die BeschÃ¤fti-

gung mit schÃ¶nerem Inhalt, der sein Recht forderte

und jede Zerstreuung abwies. â•fl Auch jetzt fÃ¼hle ich

nicht die Pflicht, srliculstim auf persÃ¶nliche Angriffe

einzugehen, die ich nicht mehren mÃ¶chte zu unser bei-

der Schaden; also keine blutige Paukerei, keinen bn-

serkcrischcn Holmgang, sondern ein unschÃ¤dliches Nap-

piren mÃ¶ge mir der geehrte MiÃ�verstÃ¤ndige erlauben.
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damit er sehe, daÃ� ich ihn ehre und hÃ¶re. ErzÃ¼rnen

wollen wir uns um so weniger, als einerseits die

Sache an sich harmlos genug ist, andererseits neulich

eine bessere Antwort als die meine bereits geliefert,

dritterseits aber wir die ErgÃ¶tzlichkeit vor dem Public

kum nicht weiter treiben dÃ¼rfen, als sie kurzweilig

bleibt.

Zuerst also: wir beklagen mit ihm das Geschick,

von drei Seiten miÃ�verstanden zu sein. Auffal-

lend mindestens: drei Leute, die auch deutsch ver-

stehen, haben in derselben Angelegenheit denselben

Mann miÃ�verstanden, der doch so sehr um das Bcr-

ftÃ¤ndniÃ� seiner selbst und der Kunst bemÃ¼ht war.

Vielleicht daÃ� die Schuld an ihm liegt â�� aber wer

wollte so unhÃ¶flich sein, dies zu behaupten! Er trÃ¶ste

sich mit einem anderen groÃ�en MiÃ�verstandenen, der

die Leute mit dem Oxymoron neckte: â•žIch habe nur

Einen SchÃ¼ler, der mich verstanden, und auch der hat

mich miÃ�verstanden." â�� Uebrigens danken wir alle

Drei, daÃ� er den MiÃ�verstand aufgeklÃ¤rt: oder sollteÂ»

wir auch hier in neue MiÃ�verstÃ¤nde gcrathen? Wer

weiÃ�, wie viele er noch in pellÂ« hat, die etwa aus

unseren Antworten anfs Nene hcrvorblnhen!

Desto schÃ¤rfer, solchen Un- und MiÃ�verstÃ¤ndigen

gegenÃ¼ber, ist sein eigenes VcrstÃ¤ndniÃ� undeutlich ge-

sprochener Worte. Sein GehÃ¶r ist feiner als das

ineine (cs. 27, 53Â«,), daher hÃ¶rt er nicht allein Alles

was gesagt ist, sondern auch was nicht gesagt ist.

Ein scharfsinniges â•žzwischen den Zeilen lesen" das ist

eine gar chrcnwcrthc Kunst â•fl sie spielt in jenen

â•žmystischen Verstand" hinein, der sonst nicht Herrn

SchÃ¤ffcr's Sache ist. â•fl Uebrigens ist die Wendung:

â•žweil du mich wahrscheinlich gemeint hast, so will

ich dich einmal wirklich durchprÃ¼geln" eine von je-

nen miÃ�verstÃ¤ndigcn, die der Verf. fÃ¼r eine ihm er-

laubte hÃ¤lt (27, 51b.).

Indessen gebe ich seinem VcrstÃ¤ndniÃ� gern die

Ehre, daÃ� er zum Thcil richtig gesehen hat: zum

Theil â•fl denn freilich habe ich ihn unter anderen,

d.h. neben vielen anderen gemeint, welche ein so zar-

tes Ding, wie die Kritik ist, im Sturme erobern wol-

len. Ich dagegen meinte, die Kritik sei ein Hand-

werk, eine Kunst, eine GenialitÃ¤t oder wie man sonst

will (welche schÃ¶ne Gelegenheit, an diesen enormen

WidersprÃ¼chen eine neue Polemik Ã¼ber des Gegners

Dummheit zu entwickeln!) â•fl nnd meinte, sie lasse

sich nicht lehren anders als durch Lernen, Wissen und

Redlich-Wollen. Die Kritik auf Principien zurÃ¼ck zu

fÃ¼hren, ohne der Redlichkeit zu gedenken, ist ein

MiÃ�verstand, in dem sich der schÃ¤rfste Verstand fest-

rennt. Ich weiÃ� noch sehr wohl, wie uns im philo-

logischen Colleg dociret ward von den Regeln der

Kritik, der conjecturalen, der idealen, â•fl von den

lectiones probsdiles, verisimiles und verisimiliores

â•fl und half doch Alles nichts, bis einer an eigner

Haut erfahren hatte, was gesundes Urtheil sei: Red-

lichkeit und Wissen! oder habe ich des Wis-

sens nicht erwÃ¤hnt? Das wÃ¤re denn freilich ein

Mangel an BewuÃ�tsein, dem kein MiÃ�verstand zur

Entschuldigung dienen mÃ¶chte. Einstweilen, bis be-

wiesen wird, daÃ� mir das Wissen nichts, die Redlich-

keit Alles scheine â�� oder bis gar erwiesen ist, daÃ�

die Redlichkeit ein â•žsich von selbst verstehendes Requi-

sit" sei (27, 52 b.), beschcide ich mich der Antwort,

und bitte meinen Feind und unser beider Freunde,

noch einmal 26, 191b. durchzulesen, ob ich dann noch

miÃ�verstanden werde.

Eben so wenig erlese ich aus meinen Worten

26, 192 s., daÃ� Ã¼ber jenes: â��ES gefallt mir"

keine Recension hinaus kommen kÃ¶nne (27, 52s.).

Sondern es heiÃ�t: â��Wenn Einer sein Erlebtes

ohne RÃ¼ckhalt und Feigheit ganz sagt, so braucht er

sich des bei gewissen vornehmen Kritikern bespÃ¶ttelten:

â•žDies gefÃ¤llt mir zc." nicht zu schÃ¤men ; denn in den

schÃ¶nsten standpunktischen Nccensioncn schimmert

jenes unschuldige Wort durch; und dies ist gut,

so lange es wahr ist." â•fl Ich bitte Hrn. S. und die

Zuschauer um Verzeihung, daÃ� ich mich selber mehr-

mals citire; verharre aber als eigensinniger gtlvncstus

psliiae so lange bei meinem ttepÂ«ln priorÂ», bis mir

auf gesetzlichem Wege meine SÃ¼nde dargcthan ist,

nÃ¤mlich aus meinen Worten ohne MiÃ�- und lieber-

verstand.

Das letzte, obwohl Hrn. S. von der Natur

nicht ganz versagt, erregt doch allzusehr seinen Zorn,

wenn er alles GeheimniÃ�voll-Andeuten mit dem Worte

todtschlÃ¤gt: â•žIch finde darin (in K.'s Worten) einen

gefÃ¤hrlichen dcstruircndcn Sccpticismus, verbunden mit

einer liebreichen conservircndcn Mystik, oder anch zc."

Der Vf. fÃ¤hrt witzig fort, seine eigenen Worte zu

verkehren und sie dem MiÃ�verstand in den Rachen zu

werfen (27, 51 b â•fl52s). â•fl In der That aber ist

ihm, Gott sei Dank, nicht alles Mystische versagt;

er selbst scheut ja unbestreitbare Wahrheiten (27,

30 s), verdammt sie als TrivialitÃ¤ten, und mit Recht:

was aber jcnscit des Unbestrittenen liegt, das ist eben

die mystische Ketzerei. Nennt Hr. S. dieses nun an-

ders als ich, so lass' ich mir's gefallen, und erhebe

weiter kein Geschrei drum. â•fl Meine eignen Worte

weiter zu commcntiren, wÃ¼rde ich theils fÃ¼r unbeschei-

den halten, theils fÃ¼r erfolglos; denn wenn sie des

Commentars bedÃ¼rfen, so sind sie nichts Werth, und

ich schreibe lieber ein neues opus crilicum, wenn's

noth thut, als daÃ� ich daS alte aus allen MiÃ�ver-

stÃ¤ndnissen herauslootse, die ich selbst verschuldet. â•fl

Im Uebrigcn wundert mich doch, daÃ� der rÃ¼stige.
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strebende, dem unbestreitbar-Trivialen feindselige Kam:

pfer sich bei den wichtigsten Grundfragen, die auch die

sogen, â•žwissenschaftliche Kritik" sehr berÃ¼hren, so

mystisch passiv verhalten will, z. B. daÃ� er â��nicht

dringen wÃ¼rde auf EnthÃ¼llung des Geheimnisses der

Tonarten", sondern sich bei denselben als â•žmysti-

schen beruhigen" (27, 53b). Wie aber, wenn

auch die sogen, objektive Kritik bei ErwÃ¤hnung irgend

eines neuerschienenen Liebchens, Quartetts zc. bemerkt:

die Tonart sei wohl oder Ã¼bel gewÃ¤hlt? Gleichgiltig

ist sie nicht, das weiÃ� Hr. S. gar wohl. Ist sie es

nun nicht, so unterliegt sie auch der wissenschaftlichen

Betrachtung. Unterliegt sie selbiger, so muÃ� ent-

weder gesagt werden: Tonart gutgewÃ¤hlt, d. h.

scheint mir (unbewiesen) richtig, d. h. sie gefÃ¤llt mir.

â•fl Da hÃ¤tten wir die ineriminirte Redensart denn

doch auch auf wissenschaftlich - akademischen! Parquet-

boden ertappt â•fl â•fl oder es ist nothwendig, das

Wesen der Tonarten und Temperatur vorher zu ken-

nen und beweisen zu kÃ¶nnen, ehe man in wissenschaft-

licher Kritik derselben erwÃ¤hnt. Aber Hr. S. getroste

sich so mystischer Fragen. Ganz kÃ¼rzlich, wÃ¤hrend ich

jene Worte schrieb, hat der grÃ¶Ã�te wissenschaftliche

Urtheilcr in unscrcm Gebiete, C. v. Winterfeld, in

dem 3. Thcilc seines cvang. Kirchcngesangcs (S. 122

bis 12S) die LÃ¶sung jener alten Frage versucht und,

wie mir scheint, mit solchem GlÃ¼cke, daÃ� wir der Er-

kenntnis) dadurch um ein GroÃ�es nÃ¤her gerÃ¼ckt sind.

â•fl Also nicht: Beruhigen, sondern Forschen!

Wie mag doch ein so stÃ¼rmischer KÃ¤mpfer sich so

leicht beruhigen, wo es Ã¼ber iriviale Unbcstrittcnhci-

ten hinausgeht!

Ich wollte, es wÃ¼rde zwei Jahrelang einmal

gar keine Kritik geschrieben, sondern lauter schÃ¶ne,

klingende Sachen, meinetwegen auch Dummes darne-

ben â�� wer weiÃ�, die arge Welt wÃ¼rde auch ohne

papicrne vorfÃ¼hlende Kritik nicht schlimmer fahren, son-

dern nach wie vor mit hÃ¶chster NaivitÃ¤t ihr Urthcil

drans ziehen â�� wer weiÃ� ob minder richtig, als die

Urthciligcn, die Vorurtheiler und NachrichtÂ« in der

Kunst? â•fl Mit jenem phantastischen Wunsche begehe

ich, ich weiÃ� es, schon wieder eine logische SÃ¼nde â��

doch kaum eine schlimmere als der groÃ�e MiÃ�verstan-

dene, wenn er meint, mit Principien, zumal sehr

confusen, der schlechten, jÃ¤mmerlichen, miserablen Kri-

tik auf die Beine helfen zu kÃ¶nnen! ThÃ¶ncrnc Beine

sind's, schlimmer als an dem alten GÃ¶tzcnbilde, so-

fern sie glauben, ein GebÃ¤ude stÃ¼tzen zu kÃ¶nnen, das

im Innersten â•fl d. h. wenn es sich selbst erfÃ¼llen und

der Welt nÃ¼tzen soll â•fl doch eben so gut auf Liebe

und Wahrheit beruht, als alle geistigen Dinge, die

Ã¼ber den trivialen Bocksbeutel philosophischer Schul-

phrasen hinaus liegen.

Wir haben uns aus Achtung vor dem g. Vf.

mÃ¶glichst gleicher Waffen bedient, und wÃ¼nschen, daÃ�

er darum nicht zorniger werde als dem Kampfe ge-

deihlich ist. Vielleicht entschlieÃ�t er sich auch, auf

kurze Zeit seinem Worte untreu zu werden, nÃ¤mlich

nicht, wie er zum SchlÃ¼sse versprach, vom â•žprakti-

schen Felde auf das theoretische" noch weiter hinein

zu gehen, sondern umgekehrt sich zur Uebung und uns

zur Belehrung irgend eine gute preiswÃ¼rdige

Kritik selbst zu liefern. Unter vielen anderen stelle

ich als Prcisaufgabe hin: eine mustcrgiltige aner-

kannte Bcurthcilung neuester Componisten; wenn Hr.

S. mir beweiset, was z. B. der Werth G. FlÃ¼-

, gcl's sei, so hat er gesiegt. Wie wÃ¼rden wir uns

! freuen und allen Spott und Schimpf abthun, wenn

so eiÂ» gediegen StÃ¼ck Arbeit â•fl meinethalb nach Prin-

cipien entworfen, aber diese nicht drauÃ�en auf die

Etiquettc gemalt! â•fl wenn so eine mustergiltigc Kri-

tik von seiner Hand geboten wÃ¼rde! â•fl Und doch!

auch die allerbeste wÃ¤re uns nicht so lieb wie ein

gutes neues Kunstwerk leibhaftig vor Augen â•fl lie-

ber den Apfel dreiÂ» zu beiÃ�en, als die schulmeister-

liche GÃ¤ngelei Ã¼ber die Art und Weise, wie man bei-

Ã�en soll!

Zum SchluÃ� â�� Hand her! frenndlichcr Feind!

â•fl im Grunde sind wir doch in eine Zeit geschmiedet

und in ein Amt, Handwerk und Gesinnung â•fl sei's

daÃ� wir als Pole uns abstoÃ�en, oder als Ketten zu-

sammengenietet sind, um in dem RÃ¤derwerke der Zeit

mit zu rollen und zu rasseln also: ehrlicher

Feind, versÃ¶hne dich! denn darin stimmen wir beide

nbcrcin, daÃ� es ganz abscheulich viel schlechte Kritik

in der Welt giebt â�� auch darin, daÃ� wir sie besser

wÃ¼nschen, evÂ«nt. selber niit bessern wollen â•fl aber,

aber â•fl â•fl die Art und Weise! freilich das ist der

Unterschied! Wenn schon der alte Sokrates meinte,

daÃ� alle Menschen das Gute wollten und nur in der

Weise verschieden gebahreten, so sprach er damit frei-

lich auch eine TrivialitÃ¤t, und noch dazu eine bestrit-

tene. Ucbcrhaupt macht dem unweiscn Menschen in

der Welt nichts mehr MÃ¼h' und Roth als die Weise

und die Weisheit; ans beiden hilft ihm sein glÃ¼cklich

Naturell bald mit Unwcishcit, bald mit Naseweisheit

und noch hundert anderen Weisheiten. Aber sollen

wir nun mit diesen sehr trivialen GestÃ¤ndnissen Zeit

und Weile verderben, statt was Besseres zu thun,

nÃ¤mlich gute ehrliche Kritiken und schÃ¶ne begeisterte

Dichtungen zu schaffen? Die Leute wÃ¼rdcn's uns

schlecht danken, und das Ende wÃ¤re doch wieder â•fl

MiÃ�verstand! Leb' wohl, feindlicher Freund, und

wenn du aufs Neue dein Wehr und Waffen hebest

und vielen Staub im Kampfe aufwirbeln willst, so

gedenke auch des Bischen Guten, was andere zuwei-
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len gesagt haben â•fl oder sind alle bisherigen Kri-

tiken schlecht? â•fl Doch nein! ich schweige, um nicht

Mieder dummen MiÃ�verstand einzuschwarzen, und

schlieÃ�e heiter, wie der Dichter, der so schÃ¶n lehrte

â•žLeben und Leben Lassen" ^ mit seinem Sinngedicht

voll Verstand und MiÃ�verstand,

Wer wird renn All,Â« gleich ergrÃ¼nden!

Sobald der Schnee schmilzt, wird ffcb's finden.

Emden. Dr. Eduard KrÃ¼ger.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

(Â»ortsttzung.)

Ernst Streben, Op. 12. Lieder und Erlange (drei-

stimmig) t'Ã¼r Sopran, Alt und Balz. â•fl Leipzig,

SreitKopk u. HÃ¶rtel. 25 Ngr.

Die zuerst in diesem Artikel angezeigten GesÃ¤nge

zeichneten sich durch Wahrheit und Einfachheit aus,

die jetzt zu besprechenden bringen mich plÃ¶tzlich auf

den entgegengesetzten Pol. Ich kÃ¶nnte fast harte

Worte sagen, besÃ¤nftigte mich nicht zu gleicher Zeit

das offen am Tage liegende ernste Wollen des Com-

ponisten, dem es heilige Aufgabe gewesen scheint,

mÃ¶glichst viel Gutes, Gelehrtes und Durchdachtes in

dem kleinen Naume eines Liederhcftes niederzulegen.

Betrachten wir zuerst die Behandlung des Textes.

Um vor allen Dingen das Gute anzufÃ¼hren, che ich

mit dcni Tadel beginne, will ich erwÃ¤hnen, daÃ� das

Lied Nr. 4. Der treue JÃ¤ger, und ferner Nr. 6.

HÃ¼te dich, schÃ¶nes BlÃ¼mclcin, in ihren Wor-

ten so geblieben sind, wie sie die Dichter erfanden.

Alle Ã¼brigen sind mehr oder minder willkÃ¼hrlich zer-

rissen, gedehnt, gekÃ¼rzt, verrenkt oder wie man sonst

die unrechtmÃ¤Ã�igen Handlungen benennen will, welche

sich die ComponisteÂ» mit den Werken der Dichter zu

erlauben pflegeÂ». Ich gebe ein Beispiel. Von Nr. 2.

â•žFrÃ¼hlingsnacht" von Eichcndorff, kantet der erste

Vers folgendermaÃ�en: lieber'Â» Garten, Ã¼ber'Â» Gar-

ten, durch die LÃ¼fte, Ã¼bcr'n Garten, durch die LÃ¼fte,

Ã¼ber'n Garten, durch die LÃ¼fte, hÃ¶rt' ich Wander-

vÃ¶gel zichn; das bedeutet FrÃ¼hlingsdÃ¼fte, das bedeu-

tet FrÃ¼hlingsdÃ¼fte, unten fÃ¤ngt's schon an zu blÃ¼hÂ»,

an zu blÃ¼hÂ», nnten fÃ¤ngt's schon an zu blÃ¼hn, an

zu blÃ¼hn, unten fÃ¤ngt's schon an, fÃ¤ngt's schon an

zu blÃ¼hÂ», an zu blÃ¼hn. Steht in Eichendorff's Ge-

dichten also verzeichnet:

Ueber'n Garten, dnrch die LÃ¼fte

HÃ¶rt' ich WandervÃ¶gel ziehÂ«'

DaÂ« bedeutet ArÃ¼hlingidÃ¼fte,

Unten fÃ¤ngt'Â« schon an zu blÃ¼hn.

Hierzu noch zwei Â«ierzeilige Strophen in gleicher Weise

behandelt, und so alle Ã¼brigen Gedichte, mit Aus-

nahme der genannten.

Ein groÃ�er Ucbelstand in Beziehung auf die

Worte liegt ferner an dem UmstÃ¤nde, daÃ� durch die

Wiederholungen die Vocale nur selten in den ein-

zelnen Stimmen zusammentreffen. Diese Bemerkung

fÃ¼hrt mich ans die Musik dieser Lieder. Geflissentlich

vermeidet der Verf. das regelmÃ¤Ã�ige rhythmische Fort-

schreiten der Melodie mit den harmonisch begleitenden

Stimmen, sein Streben richtet sich nur darauf, kÃ¼nst-

liche harmonische Gebilde zu geben. Den dreistimmi-

gen Satz beherrscht der Componist auf recht artige

Weise, obgleich nicht gÃ¼nstig fÃ¼r die Singstimmen,

denen die AusfÃ¼hrung in den meisten FÃ¤llen schwer

fallen wird. Es lÃ¤Ã�t sich Ã¼berhaupt Mehreres ge-

gen, als fÃ¼r den dreistimmigen Gcsangsfatz sprechen.

UngenieÃ�bar und schwerfÃ¤llig bleibt er auch bei der

sorgfÃ¤ltigsten AusfÃ¼hrung und bei dem weiten drei-

stimmigen Satze (Sopran, Tenor und BaÃ�) treten

diese Fehler in weit hÃ¶herem MaÃ�e hervor, als bei

dem engen (Frauen- oder MÃ¤nnerstimmen allein). Der

Eifer des Componistcn, gut gearbeitete SÃ¤tze zu lie-

fern, hat seine Aufmerksamkeit von der sorgfÃ¤ltigeren

Ausbildung des melodischen Elements abgezogen. Ich

habe in der That nur wenige Melodien gefunden, die

ich einer besonderen BerÃ¼cksichtigung Werth achte.

Ferd. Htller, Wv. 39. VolKsthÃ¼mlicye Lieder tnr zwei

Singltimmen. Mit willkÃ¼hrlicher PianolortebeglnÂ»

turig. â•fl GreitKvpf u. HÃ¤rtel. 15 Ngr.

Schon frÃ¼her, in einem Wcihnachtsbuche, heraus-

gegeben von dem Maler Reinik, bethÃ¤tigte der Verf.

sein groÃ�es Geschick fÃ¼r das Volkslied. Die dort

niedergeschriebenen Melodien zu den in das Buch ein-

gewebten Kindcrlicdcrn waren allerliebst. In dieser

Sammlung hat der Componist Ã¤ltere und neuere

Volkslieder benutzt, und er verdient Anerkennung we-

gen der gelungenen Auswahl. Die Musik leistet

das, was in dem vorliegenden Falle als nothwcndig

erachtet werden muÃ�; sie ist ungeziert, einfach, und

weiÃ� uns in die Stimmung zu versetzen, welche der

Sinn und Charakter der Dichtung verlangt. Die

Singstimmcn sind leicht ausfÃ¼hrbar, auch fÃ¼r minder

geÃ¼bte SÃ¤nger; die Pianofortebcgleitung, obgleich

nicht wesentlich nothwendig, zeigt die Hand des ge-

Ã¼bten und denkenden Componisten. MÃ¶chten die Lie-

der die weiteste Verbreitung finden.

A. F. Riccius.

lSchlu, folgt.)
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Leipziger Musikleben

(SchluÃ�)

Hr. LÃ¶bmann. Boissklot'Â« KÃ¶nigin Â»vn L4on.

Hr. Musikdircctor LÃ¶bmann ans Riga gab in

dem Theater ein Concert, in welchem eine OuvertÃ¼re

und mehrere Violincompositionen Kon ihm selbst zur

AusfÃ¼hrung kamen. Die ViolinsÃ¤tze spielte der Eon-

certgebcr, mit Ausnahme des letzteren, einer Conen-

tantc fÃ¼r 4 Violinen, bei dessen AusfÃ¼hrung ihn die

hier heimischen HH. Sachse, Hermann und

Zahn unterstÃ¼tzten. Ich war verhindert, gegenwÃ¤r-

tig zu sein.

Und jetzt am SchlÃ¼sse des Berichtes noch eine

kurze Zeit zu der langeu Oper: BerÃ¼hrt die KÃ¶nigin

nicht. Scribe lieferte den Text nach gewohntem Zu-

schnitte. Der Buchmacher von â•ždes Teufels An-

theil", der â��Sirene" und der â��Barcarole" lÃ¤Ã�t sich

keinen Augenblick verkennen, und doch ist er hier noch

weit hinter sich selbst zurÃ¼ckgeblieben, und nicht ein-

mal der GchÃ¼lfc Vacz hat ihn so weit unter die

Arme gegriffen, daÃ� man das StÃ¼ck ertrÃ¤glich nen-

nen kÃ¶nnte. Es spielt dasselbe in Leon (Lcong spra-

chen unsere Schauspieler, natÃ¼rlich niit demselben

Rechte, nach dein ihnen gestattet ist Don Schang zu

sagen), das liegt in den HcimathsverhÃ¤ltnisscn der

komischen Operntcrte von Scribe, die sich fast ohne

Ausnahme in Italien oder Spanien einzunisten pfle-

gen. Also in diesem Lande Leon, wahrscheinlich das

Mutterland der nachher so verschrienen spanischen Eti-

qncttc, herrschte das blutige Gesetz: wer mit seinen

plebejischen HÃ¤nden die geheiligte und gesalbte Per-

son des KÃ¶nigs oder der KÃ¶nigin berÃ¼hre, mÃ¼sse des

Todes sterben. Dieses Gesetz bildet die Basis zu den

Phantastereien des Tcrtmachers. Die kurze Summe

der ganzen Handlnng der Oper ist folgende: Ein

junger Edler, Don Fernando d' Aguilar (Akilar er-

laubten sich hier die Darsteller auszusprechen) bemÃ¼ht

sich bei der KÃ¶nigin um eine Anstellung im Heere.

Obgleich anfangs zurÃ¼ckgewiesen, dringt er doch von

Neuem in das SchloÃ�. Er findet die KÃ¶nigin im

Garten schlafend, und von ihrer SchÃ¶nheit hingeris-

sen, kÃ¼Ã�t er die Stirn des geheiligten Wesens. Da

Ã¼berrascht ihn der Regent (die KÃ¶nigin ist noch min-

derjÃ¤hrig) und beschlieÃ�t ob seines Frevels an ihm

das fÃ¼rchterliche Gesetz vollziehen zu lassen. Die KÃ¶-

nigin ist dem jungen Manne aber gewogen, er hatte

ihr frÃ¼her bei einem Sturze vom Pferde das Leben

gerettet, und auÃ�erdem ist eine junge Dame nie ge-

gen den erzÃ¼rnt, welcher ihr den Tribut der SchÃ¶n-

heit zollt; sie beschlieÃ�t deshalb, den gefÃ¤hrlichen

Streich von dem Haupte ihres Lieblings abzuwenden.

Der Regent wuÃ�te, um seiuen verliebten Zwecken zu

genÃ¼gen, die Gattin des Hofjuweliers Maximus,

Donna Estrella, als Chrendame der KÃ¶nigin an den

Hof zu bringen. Auch diese hat eine Vorliebe fÃ¼r

Aguilar gefaÃ�t und vermag es leicht, die KÃ¶nigin zu

einem gÃ¼nstigen Schritte fÃ¼r den jungen Mann zu

bewegen. Bei einer abendlichen Zusammenkunft, welche

der Regent von der Goldschmidtsfrau erbeten, er-

scheint mit dieser zugleich die KÃ¶nigin, und man weiÃ�

es so einzurichten, daÃ� der Regent fÃ¼r Estrella die

KÃ¶nigin mit den Armen umfangt. PlÃ¶tzlich kommt

man nach vorhcrgctroffencr Anordnung mit Licht. Der

Regent hat die KÃ¶nigin berÃ¼hrt, auch er ist also des

Todes schuldig. Die Richter verdammen nun beide,

den Regenten und Aguilar, als MajestÃ¤tsvcrbrecher.

Das Recht der Begnadigung steht allein dem KÃ¶nig

zu; da aber die KÃ¶nigin noch gattenlos, und daher

in Ermangelung einer gnadesprcchcnden AutoritÃ¤t den

Beiden ihr herbes Geschick unabwcislich droht, so ent-

schlieÃ�t sich die KÃ¶nigin zu einem Staatsstreiche: sie

ernennt den jungen Agnilar zu ihrem Gemahl und

KÃ¶nig, und Alle athmcn nach der schwÃ¼len Gewitter-

luft frei auf und der Vorhang fÃ¤llt. Die ganze

Handlung ist so einfach und geringfÃ¼gig, daÃ� sie wohl

Stoff fÃ¼r eine cinactigc Posse, keinesfalls aber fÃ¼r

eine drciactige Oper darbietet. Die Situation ist im

Allgemeinen gÃ¤nzlich verfehlt, die Charaktere im Ein-

zelnen sind meist falsch oder doch nnr matt gezeich-

net, am wenigsten aber ist das Bild eines spanischen,

durch die strenge Etiquette in Fesseln geschlagenen

Hofes gelungen. Der Dichter fÃ¼hrt uns Begebenhei-

ten vor, wie wir sie an den frivolen HÃ¶fen des 17tcn

und iLtcn Jahrhunderts zu erblicken gewohnt sind.

Die Mnsik ist in den meisten FÃ¤llen schÃ¼lerhaft und

unfertig, vorzÃ¼glich da, wo der Componist sich be-

strebt, auf eigenen FÃ¼Ã�en zu gehen, nnd es erscheint

fast wunderbar, daÃ� die Franzosen, durch eine lange

Reihe von Jahren an Aubcr's flieÃ�enden Styl ge-

wohnt, an diesem holperigen Unwesen VergnÃ¼gen fin-

den konnten. Von Erfindungskraft in der hÃ¶heren

Bedeutung des Wortes ist nicht die Rede: alle Me-

lodien, ausgenommen die anderen Meistern entlehnten,

sind steif und oft unsangbar. Vielleicht vergrÃ¶Ã�erte

in Beziehung ans letzteren Fall die so schwerfÃ¤llige

Ucbcrsetzung das Unbehagen, oder trug das sonder-

bare Bestreben des Componistcn, 3 bis 5 tactige Rhyth-

men zu geben, gleichfalls seinen Thcil dazu bei. Auch

mit der Art zu instrumentircn bin ich nicht einverstan-

den, nicht als ob der Componist die Farben zu stark

aufgetragen, wiewohl er das Messing sein gehÃ¶rig

Thcil Arbeit verrichten lÃ¤Ã�t, sondern die sonderbare,

fast neckische Art und Weise, wie er die einzelnen In-

strumente gerade am ungehÃ¶rigen Orte eintreten lÃ¤Ã�t,
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und somit vollstÃ¤ndig an den Tag legt, daÃ� er den

Geist der Instrumentation noch nicht in sich aufge-

nommen, macht mich gegen ihn sprechen. DaÃ� den

franzÃ¶sischen und italienischen Operncomponisten nur

in seltenen FÃ¤llen eine OuvertÃ¼re zu Danke gelingt,

ist eine bekannte Sache, und dennoch war das Mit-

telthema der OuvertÃ¼re die interessanteste Melodie der

ganzen Oper, und erweckte in der That in mir die

besten Hoffnungen fÃ¼r die nachfolgenden SÃ¤tze. â•fl

Die SÃ¤nger zeigten sich brav in Gesang und Spiel,

sie sind zu bedauern, daÃ� ihnen bei solcher Gestaltung

der Dinge so wenig Beifall zu Theil wurde. Das

Publikum verhielt sich bei der ersten AuffÃ¼hrung, von

der ich hier berichte, sehr ruhig und kalt prÃ¼fend. Nur

an wenigen Stellen zeigte sich Thcilnahme, und selbst

diese setzte nur wenig HÃ¤nde in Thcitigkeit. Alle Akt-

schlÃ¼sse gingen spurlos vorÃ¼ber.

A. RicciuÂ«.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianosorte.

InstruktiveÂ».

H. Bertini, Op. 167. 1>oi8 80I08. .Â«Â«reeaux cke

concours. Schott. 3 Helte, a 54 Sr.

Sind laut Titel hauptsÃ¤chlich fÃ¼r junge Damen bestimmt.

Wir zweifeln, ob diese viel Geschmack daran finden werdeÂ»,

denn der Comp. Ist nicht der Trockenheit Herr geworden, mit

der er, will er elegant sich zeigeÂ», bisweilen zu kÃ¤mpfen hat.

Die StÃ¶cke find von mittlerer Schwierigkeit.

F. Lecouppey, Wp. ll>. 24 Ltulle8 primsires pour

les petiles msins. Schott. 2 Fl. 24 Sr.

SÃ¶lten sind uÂ»S UebungsstÃ¶cke rcrgekommen, die wir so

empfeh!enÂ«werth finden, als die vorliegenden. Der Verf. be-

kundet eine treffliche Unterrichtsmethode; in seiner Schreib-

weise nÃ¤hert er sich am meisten Bcrtini. Die StÃ¼cke sind fÃ¼r

AnfÃ¤nger, welche mit deÂ» ersten Elementen bereits vertraut

find. Wir bÃ¼rgen fÃ¼r die ZweckmÃ¤Ã�igfeit derselben.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

Fr. BurgMÃœller, VaKe lavorite 6u Louquet lle I'In-

Â«ante cl'4. Soielilieu. Schott, t Fl.

Der KÃ¤ufer des HefteÂ« erhÃ¤lt auf dem T,.cl zugleich daÂ«

BitdniÃ� einer hÃ¼bschen Dame. WaÂ« kann man mehr ver-

langen ?

jS-Â» F. Beyer, wo. 3Â«. Â»orcesu cle sslon 8ur

^6els>cke cle l^. vsn Leetboven. Schott. 1 Fl.

30 Sr.

DaÂ« Erhabene ist in den Staub gezogen.

A. Lecarpentier, Lidbz Is cornemusÂ«, Â«perÂ» ge

QspissoÂ«. LsKstelle. Schott. 54 Ar.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 125. rsrilsisie brillante sur

LbristopKe Lolomd cte ?el. vsvict. Ebend. 1 Fl.

In der Schwierigkeit verschiedeÂ», daÂ« Erstgenannte leicht,

daÂ« Letztgenannte schwerer; in der TrivialitÃ¤t vollkommen

gleich.

H. Cramer, Vo. 4l. l.e 6oux 8Â«uvenir. ?ev8ee

rÂ«msnlic>ue. Schott. 45 Ex.

Wir mÃ¼ssen den Hrn. Comp, bitteÂ», fÃ¼r vorkommeÂ»de

FÃ¤lle seine romantischen Gedanken nicht so tief zÂ» verstecken,

daÃ� man ihnen trotz deÂ« besten WillenÂ« nicht auf die SpÂ»r

kommen kann; Referent ging eÂ« so. Bielleicht find die mit

dem Comp, suinpalhisirenden schÃ¶neÂ» SeeleÂ» glÃ¼cklicher Im

Suchen und FindeÂ».

I. Fontana, wo. 13. Collis. KrsnSeVaKe brillante.

Schott.

â•fl â•fl â•fl, Gp. 15. 2eme granrie Vsl8e brillante.

Â«bend. 54 Sr.

G. MarcailhoÂ», l.Â» Sicilienne. Crange Vsl8e, Edend.

45 Kr.

VoÂ» den drei WalzerÂ» ist der erstgenannte Â»och der fri-

scheste; keiner von ihnen ist ein sogenannter Tanzwalzer, auch

sind sie sÃ¤mmtllch zu lang.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

A. Rllbinfteill, C)p. 9. 1rÂ«i8 SlelÂ«rlie8 esrscteri8ti-

que8. Haslinger. 1 Fl. 3Â« Sr. C M.

Wir sind zweifelhaft geblieben, ob der Comp, diese StÃ¼cke

von HauÂ« auÂ« jÃ¼r vier HÃ¤nde -componixt oder erst spÃ¤ter da-

fÃ¼r eingerichtet hat. In beiden FÃ¤llen bleibt zweckmÃ¤Ã�igere

Behandlung deÂ« InstrumenteÂ« zu wÃ¼nscheÂ» Ã¼brig. WaÂ« deÂ»

musikalischeÂ» Werth der StÃ¼cke anlaugt, so wird er dieselbeÂ»

im Eonrse weder sehr steigen, noch fasteÂ» lassen. Die Zu-

namen der StÃ¶cke sind: l) lÃ¼isuson russe, 2) Aoewrne sar

I'esu, 3) le c>>lÂ«-scle. Bielleicht find sie fÃ¼r irgend Jemand

ein Reizmittel.
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A. SpÃ¤th, Op. 197. Ilecrestions pour leÂ» Lom-

mencsus. 3 Klorcesux tsciles et progressifÂ«. An-

drÃ¶. 2 Hette, s 54 Kr.

Ansprechend und alÂ« branchbar zum Unterricht fÃ¼r etwaÂ«

vorgeschrittene AnfÃ¤nger sehr zu empfehleÂ«. Beide Stimmen

sind interessant behandelt. EinigeÂ« HÃ¼tte der letzten Feile be>

dÃ¼rft.

C. T. BrilNNer, Vv. 10Â«. Heitere Melosien. Sechs

leichte lktonoos Ã¼ber beliebte Motive von A. llortzing.

Leipzig, Stemm. 6 Hefte, Ã¤ 15 Ngr.

IÂ» hohem Grade abgeschmackt, AlleÂ« wcrthlosefteÂ« Fabri-

kat, daÂ« sich hier in Masse zusammenhÃ¤uft! Damit man we-

nigstenÂ« sehe, daÃ� wir daÂ« OvuÂ« eiuer sorgfÃ¤ltigen Durchficht

unterzogen, so Â»ollen wir einige Stellen bezeichnen, die den

unmethodischen Fingersatz deÂ« Verf. betreffen.

Rechte Hand. Heft l, Seite 7, Tact4: warum nicht auf

Iis der vierte Finger? 7, S. 7, 8. ll, 1: warum nicht

deÂ« Fingersatz nach der Tonleiter? â•fl II. S, Â»I. Ii, 29

u. Sl: deÂ«gl. â•fl III, S. S, Syst. S, T. S: warum nicht

mit dem dritten Finger frei einsetzeÂ»? 5. 4, 7 â•fl IV, 7,

S, 1: warum auf Â» die Finger wechseln?

Linke Hand. H. I, S. S, T. Sâ•flS: warum uicht den DanÂ«

meÂ» auf den Vorschlag d? 7, I: warum nicht mit dem

Â»ierteu Finger auf K einsetzen, dann beim ersteÂ» Iis

(Tact L) mit dem driiteÂ» Finger Ã¼bersetzen? 7, 4: warÂ»

um nicht aus Ks der zweite? 7, 14: warum nicht auf ci5

der dritte Finger? â•fl

Doch genug, genug! Wer hat Luft, gegeu eineÂ» solcheÂ»

Strom zÂ» schwimmen?!

Anton Krause, Â«p. I. PolonaiK. GreilÂ«, u. HÃ¤rtel.

Berrith gutÂ« Anlage und wird sich den Beifall der Ken-

ner wie der Laien erwerbeÂ«. Wir dÃ¼rfeÂ» Â»ach diesem Werke

gnte Hoffvuvgeu auf den Componlften setzen, den wir hier-

durch zu fortgesetzt fleiÃ�igem Studium aufmuntern. Die AÂ»'

gÃ¤be deÂ« AlterÂ« ans dem Titel halteÂ» wir fÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssig.

I. Haydn, l>eux blsrcdes siionr Illstrumevs Ã— vevt^,

Ã¶ 4 msins psr 6. LurcKsrÂ«. Vresoen, Meter.

74 Ngr.

Hr. Burchard gewahrte, daÃ� in der Â»ierhÃ¤ndlgeÂ» Litera-

tur etue LÃ¼cke war, und fÃ¼llte sie anÂ«.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente,

C. Lewy, Wp. 14. Trio fÃ¼r pianotorte, Violine uno

Violoncello. Haslinger. 5 ^l. C.M.

Wir glauben gern, daÃ� eÂ« dem CompouifteÂ» darum zÂ»

thun war, diesmal GuteÂ« zu volibrlugen, â•fl wir glaudeu aber

auch, daÃ� der geneigte Leser deu Nachsatz selbst zu dieseÂ«

Vordersatz sich bilde. Wir mÃ¶gen nichts vom Inhalt deÂ«

WerkeÂ« erwÃ¤hnen, sondern nur uuÂ« die rÃ¼gende Bemerkung

darÃ¼ber erlauben, daÃ� der Comp, iu der Celloftimme sich bald

deÂ« Tenor-, bald deÂ« ViolinschlÃ¼sselÂ«, und zwar deÂ« letztereÂ»

so bedient, daÃ� der Spieler die betreffenden StelleÂ» eine Ocrave

tiefer zu spielen hat, alÂ« sie geschrieben sind. Ist die AuÂ«

Wendung deÂ« ViolinschlÃ¼sselÂ« in dieser Art an und fÃ¼r sich

schon nicht zu rechtfertigen, so noch viel weniger, wenÂ» der

TeuorschlÃ¼ffcl dabei ebcnfallÂ« vorkommt. UebrlgenÂ« wolle der

Comp, nicht abgeneigt seiÂ», sich bei gÃ¼nstiger Gelegenheit recht

eifrig in der Harmonielehre umzusehen.

Jntelligenzblntt.

Soeben ersedier, bei ^Â«K. Z?Â«kÂ«5 tS^eKr iu Lrsuu>

sekweisj:

Ulbert ^IHIMNUÂ»Â»Â», 4 Duetten fÃ¼r 8o>

prsn unck l'enor mit KegleiluliÃ� Â«es pisnotorte.

0p. 4. preis: 12 Â«Kr.

Im Verlssze von <A, ZkBkker in Kujolstsckl !sl so

eben ersedionen:

GUpKlll, vom Wallis, vrsmsliselie OuvertÃ¼re

fÃ¼r OrcKester, mit ckem vom UlisjKvereill in

Klsmmeim su8Ã�Â«set2tell i?>veiteu preise FeKrÃ¶nt.

?r. 3 N. 30 Kr.

vuplirstimmen Kier/u:

13 Kr. â•fl LasÂ» 9 Kr

Iste unÃ¤ 2te Violine K

Lei Z?Â«^iÂ«?Â«krsÂ«K ^Â«/Â»Â»Â«?iÂ«ter in l.eipiisj Â«erÃ¶en

vÃ¤ckslonÂ» erscdeiuev:

^Ã¼>zel, Suzkav, 8oÂ»,le kÃ¼r pisnokorle in 6-moII. Up. SV.

Sutmann, Xck., Heul Nsrnrliss p. ?Ne. Up. S.

â•fl â•fl â•fl, veux Klsrcdes Â«rsclsrisliques p, ?Ite. Up. 10.

â•fl â•fl â•fl, Koclurne-Vsrearolle p. l>klo. Up. ll.

HicciÂ«Â«, ^t., vâ•ž >V,Ickvxeib. t.iea'erltreiÂ» vÂ«v lul. Hosen, kÃ¶r

eine Stimme mil psle.

ZeKmilt, <?eorg ^iioi,^, SoKÂ», Des Neilers .Â».bsokieck. Ã¶slliÃ¼e k.

Vsrilou. Up. S.

^ottÂ«Â«Kr, O , veui Impromptus p. ?Ne.

Druck Â«Â» Fr. Â«vckmaÂ»Â».
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Die erste Versammlung deutscher Tons

kÃ¼nstler und Musikfreunde in Leipzig.

(SchluÃ�.)

Hr. Org. Sattler erwiderte zunÃ¤chst: die Gesin-

nung, die sich Ihrem Vortrag gegen die alten Mei-

ster ausspricht, ist sehr rÃ¼hmenswert!); doch dÃ¼rften

wir wohl nicht zu glÃ¤nzende Folgen von der AuffÃ¼h-

rung solcher Werke erwarten. Wenn alte Bildwerke

uns noch fesseln, so kommt das daher, weil sie auf

den Verstand wirken, Musik aber wirkt auf das Ge-

mÃ¼th. Wie ganz verschieden aber ist das GcmÃ¼ths-

lebcn unserer Vorfahren von dem der Gegenwart: der

Ã¶cht-frommc, dcmÃ¼thige Sinn unserer Vorfahren und

dagegen unsere freien Ideen, unser Streben uns zu

erlÃ¶sen von den Fesseln der religiÃ¶sen Knechtschaft!

Schon darum werden uns die alten Werke nicht m-

teressircn; aber auch das kommt in Betracht, daÃ� die

Musik eine Kunst in der Zeit ist, daÃ� sie Zeitdauer

in Anspruch nimmt. Mit welcher Ausdauer hÃ¶rten

unsere Alten ein ausgedehntes MusikstÃ¼ck an, welches

nach allen Regeln der Kunst ausgefÃ¼hrt war; ver-

gleicht man damit unser vielbewegtes, rasches Leben,

so werden unsere Erwartungen fÃ¼r die Aufnahme al-

ter Musik nicht eben groÃ� sein dÃ¼rfen! Wer hat Aus-

dauer genug, eine Messe anzuhÃ¶ren? Ich entgegnete

hierauf: Was einmal berechtigt war in der Geschich-

te, was eine nothwcndige Entwicklungsstufe des Gei-

stes bildet, wie unleugbar jene frÃ¼here ReligiositÃ¤t,

das hat seine Geltung fÃ¼r ewige Zeiten. Allerdings

genÃ¼gen uns jene frÃ¼heren Formen des religiÃ¶sen Le-

bens nicht mehr, allerdings ist unsere Auffassung eine

hÃ¶here und freiere, und ich bin am wenigsten der Mei-

nung, diesen Fortschritt der Neuzeit anzugreifen. Aber

schlimm wÃ¼rde es um uns stehen, wenn wir die Sym-

pathie mit jenen frÃ¼heren ZustÃ¤nden, wenn wir die

frÃ¼here ReligiositÃ¤t nicht als Grundlage, als Hinter-

grund noch in uns trÃ¼gen, wie der Mann die Erin-

nerung an seine Kindheit als ein theurcs Eigenthum

in sich hegt und bewahrt. Es ist keineswegs meine

Meinung, daÃ� man in jenen frÃ¼heren Werken wieder

gÃ¤nzlich aufgehen, und in ihnen die einzige Befriedi-

gung suchen solle; man mag sie allein als Ausdruck

einer frÃ¼heren Entwicklungsstufe betrachten, aber man

mag sie nicht gÃ¤nzlich ignorircn; man kann sie im

Concert auffÃ¼hren, nicht mehr znr religiÃ¶sen Er-

bauung; man kann sie lediglich ans kÃ¼nstlerischem

Gesichtspunkt betrachten. Was die Zeitdauer betrifft,

fÃ¼gte ich noch hinzu, so sei es keineswegs die conrli-

liÂ« sine qua non, durch wcitausgesponncne Werke

das Publikum zu langweilen, es gebe deren kÃ¼rzere,

und im schlimmsten Falle kÃ¶nne mau sich auf einzelne

SÃ¤tze beschrÃ¤nken. Hr. Org. Becker bemerkte, wie

jede Sache gelernt werden mÃ¼sse; unser Publikum

habe diese noch nicht gelernt, und es kÃ¶nne daher nur

langsam und vorsichtig verfahren werden. Den HH.

von Wintcrfcld in Berlin und von Kicsewcttcr in

Wien sei es nicht gelungen, ihm eben so wenig wie Ver-

eine zur AusfÃ¼hrung alter Musik Jahre lang und mit

lebendigem Interesse der Theilnehmcr fortzufÃ¼hren.

Ich erwiderte, wie es allerdings ein ganz AndereÂ«
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sti, Jahre lang sich ausschlieÃ�lich mit dicskn Werken

zu beschÃ¤ftigen, und ein Anderes, nur von Zeit zu

Zeit zu denselben zurÃ¼ckzukehren. Wo ein tieferes

Interesse noch nicht vorhanden, sei es zuviel verlangt,

den Mitgliedern einer Singakademie stets nur die Aus-

fÃ¼hrung solcher Werke zuzumuthen. Hr. Baron von

Hangk protestirte gegen den nÂ»scren Vorfahren von

einer anderen Seite gemachten Vorwurf der Armnth

und Effeetlosigkeit iÂ» ihren musikalischen Produktio-

nen, und erinnerte an die bekannte Wirkung des Am-

trosianischcÂ» Lobgcsangcs auf die Armee der Kaiserin

Justine. Ich stimmte dem Vordersatz bei, und be-

merkte nur, daÃ� wir die Belege nicht ans so alter

Zeit, wo von moderner Tonkunst noch nicht die Rede

sein kÃ¶nne, zu suchen nÃ¶thig hÃ¤tten. Wir dÃ¼rften nur

an den Eindruck erinnern, den die AusfÃ¼hrung Ã¤lterer

Jnstrumcntalwcrkc (gerade des Unwichtigsten aus jcneu

Zeiten) iu unseren letzten Abonncmcnteonccrten gemacht

habe. So weit mir bekannt geworden, hÃ¤tten diese

Conccrte ganz besonders intcrcssirt. Hr. Fr. Hofmei-

ster entgegnete, daÃ� dies Letztere doch noch keineswegs

so ausgemacht sei. Manche gingen nur mit Wider-

willen, mindestens an die AusfÃ¼hrung Ã¤lterer Werke.

â•fl Einige, bemerkte derselbe weiter, geben den Ton

an, Andere finden es angemessen, sich diesem zu fÃ¼-

gen, und cnthusiasmircn sich darum fÃ¼r etwas, was

sie eigentlich langweilt, und so kann man nicht mit

Sicherheit bcurthcilen, ob ein wahrhaftes Interesse

vorhanden ist oder nicht. Ucbrigens bieten die Ã¤lte-

ren Werke groÃ�e Schwierigkeiten fÃ¼r die AusfÃ¼hrung,

sie erfordern ungemeinen FleiÃ� beim Einstndircn, nnd

ks ist auch dies ein Umstand, der von der Theilnahme

abhÃ¤lt. Endlich dÃ¼rfen wir nicht vergessen, daÃ� der

Vorzeit das ZÃ¶pfchcn eigcnthÃ¼mlich; wir dÃ¼rfen in

der Vcrchrnng fÃ¼r dieselbe nicht zu weit geheÂ». Hr.

Org. Becker erwiderte, daÃ� auch nnscrc Zeit fÃ¼r spÃ¤-

tere Geschlechter von den, Zopfe nicht frei sein werde.

Ich entgegnete, wie die Werke, von denen hier die

Rede, wie die von Homer, Sophokles, Shakespeare,

fÃ¼r alle Zeiten in unvergÃ¤nglicher Jugcndfrische da-

stÃ¤nden. Einen Zopf, nnd zwar einen gewaltigen,

zeige nur die weltliche Musik jener Zeiten, die damals

untergeordnetste Gattung, zeigten hÃ¶chstens die Werke

untergeordneter Talente nnf dem Gebiete der Kirchen-

musik. Das aber gehe nns hier nichts an. Hr. Org.

Langer erinnerte an den Vortrag einer Clavicrcompo-

sition von HÃ¤ndel, welche in Leipzig mit groÃ�em Bei-

fall aufgenommen worden sei; dies kÃ¶nne ein Wink

fÃ¼r Clavicrlchrcr sein. Endlich rcfcrirtc Hr. Wachs-

mann ausfÃ¼hrlicher Ã¼ber die AuffÃ¼hrung Ã¤lterer Werke

im Dom zu Magdeburg, und lieferte hier meinen An-

trag UnterstÃ¼tzendes Die AuffÃ¼hrungen daselbst hÃ¤t-

ten groÃ�en Eindruck gemacht; mehr und mehr Teil-

nehmer hÃ¤tten sich hinzugefundcn, immer zahlreicher

seien die AuffÃ¼hrungen besucht worden. Die alte

Ruhe und WÃ¼rde sei unserer Leidenschaftlichkeit wohl-

thÃ¤tig; es sei ein sittlich bildender EinfluÃ�, den jene

Werke ausÃ¼ben kÃ¶nnten; im Allgemeinen aber dÃ¼rfe

es keinem Zweifel unterliegen, welchen Werken in Be-

zug auf Kirchlichkcit der Vorzug gegeben werden mÃ¼sse,

denen der alten oder denen der neuen Zeit. Die ge-

genwÃ¤rtige Kirchenmusik sei keine Kirchenmusik. Das

Beispiel Magdeburgs zeige, wie die Sache keineswegs

so Â«nansfÃ¼hrbar sei als sie scheine, und wie jene

Werke uns keineswegs so fern stÃ¤nden als man

glaube. Was einmal wahr empfunden sei nnd den

entsprechenden Ausdruck gefunden habe, sei unabhÃ¤n-

gig von dem Geschmack der Zeiten.

Hiermit wurden die Besprechungen geschlossen;

als Gcsammtrcsultat derselben hinsichtlich des gestell-

ten Antrags gestaltete sich die Ansicht,

daÃ� die BemÃ¼hnngen, die Ã¤lteren klassischen Werke

in der Gegenwart in Geltung zu erhalten, ver-

dienstlich und wÃ¼nschcnswerth seien.

Es kamen jetzt noch einige Fragen in Bezug auf

die bisherigen CrÃ¶rternngen und die kÃ¼nftige Gestal-

tung der Versammlung zur Sprache, und es wurde

nach voransgcgangcncr Bcrathung beschlossen:

t) daÃ� diese Verhandlungen in diesen BlÃ¤ttern ver-

Ã¶ffcutlicht werden mÃ¶chten;

2) daÃ� die nÃ¤chste Versammlung kÃ¼nftiges Jahr zu

Leipzig Ende Juli oder spÃ¤testens in deÂ» ersten

Tagen des August gehalten werden solle;

3) daÃ� ein TonkÃ¼nstler-Verein gegrÃ¼ndet werde, fÃ¼r

den die Statuten von Â«ns auszuarbeiten und

nÃ¤chstes Jahr vorzulegen seien. VorlÃ¤ufig unter-

zeichneten sich gegen IVO der anwesenden Damen

und Herren zur Theilnahme, natÃ¼rlich mit dem

Vorbehalt ihrer Ucbcreinstimmung mit den spÃ¤ter

zu gebenden Bestimmungen. Endlich wurde

4) ein Comit,! von fÃ¼nf Mitgliedern ernannt.

Das Resultat der Abstimmung, wie es sich aus

den Nachmittags geÃ¶ffneten Stimmzetteln ergab, war

die Wahl der HH. Becker, BÃ¶hme, Moschclcs, Ric-

cius und des Unterzeichneten. Da die Zeit bereit?

weit vorgerÃ¼ckt war, erfolgte die Vorlesung des Pro-

tokolls durch Hrn. BÃ¶hme, und die Genehmigung

desselben. Die Besprechungen unscrcr diesjÃ¤hrigen

Versammlung waren hiermit geschlossen.

Der Nachmittag des jÃ¶tcn Angnst war fÃ¼r Vor-

lesungen bestimmt worden. ErÃ¶ffnet wurden dieselben

durch den in Nr, 29 mitgethciltcn Vortrag des Hrn.

Mnsikdir. Tschirch. Ich habe diesen Vortrag um so

lieber gegeben, da derselbe nicht nur einen Gegenstand

in Anregung bringt, der bei der nÃ¤chsten Zusammen-

kunft jedenfalls einer ausfÃ¼hrlicheren ErÃ¶rterung un-
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terworfcn wcrdcn mÃ¼Ã�te, sondern auch die Wirksam-

keit der Bcrsammlnng und des zu bildenden Vereins

in treffenden ZÃ¼gen schildert. Zugleich erhalten die

geehrteÂ» Theilnehmer durch die VerÃ¶ffentlichung schon

jetzt Gelegenheit, den Gegenstand in ErwÃ¤gung zu

ziehen, und vielleicht niit Predigern RÃ¼cksprache zu

nehmen, Â»in die Ansicht dieser zn hÃ¶ren. Nach Be-

endigung dieses Vortrags hielt Hr. Prof. Dr. Wolfg.

Rod. Gricpcnkcrl ans Brannschweig die von mir schon

in Nr. 17 mitgcthcilte Rede. Znm SchluÃ� sprach

Hr. Obcrappcttationsgcrichtsprocurator Or.WÃ¶ltje ans

Celle Ã¼ber seine Theorie der Musik und die derselben

von ihm gegebene BegrÃ¼ndung, und wuÃ�te durch eine

sehr glÃ¼cklich gewÃ¤hlte hnmoristischc Einkleidung den

begeisterten Worten Gricpenkcrl's gegenÃ¼ber auch den

scinigen lebhaftes Interesse zn gewinnen. Leider war

die Zeit schon so weit vorgerÃ¼ckt, daÃ� der geehrte

Redner seinen Vortrag nicht beenden konnte. Wir

mÃ¼ssen deshalb auch unterlassen, nÃ¤her darauf einzu-

gehen, und verweisen vorlÃ¤ufig auf dessen schon frÃ¼-

her erschienene Schrift: Versuch einer rationellen Eon-

struction des modernen Tonsvstcms (Kelle, Schulze),

hoffen aber kÃ¼nftiges Jahr auf eine Fortsetzung der

Mitteilung. â•fl

Der Anfang des nun stattfindenden Orgclconccrts

war auf Abends 6 Uhr bestimmt. Die Versammlung

begab sich in die UnivcrsitÃ¤ts-Kirche, wo die VortrÃ¤ge

auf der von Hrn. Mcnde neu erbauten Orgel ausge-

fÃ¼hrt wurden. Da der Eintritt dem Publikum ge-

stattet war, hatte sich die Kirche mit einem sehr zahl-

reichen ZuhÃ¶rcrkrcis gefÃ¼llt. Hr. Org. Becker spielte

eine Fuge von Seb. Bach, Es-Dur. Hierauf folgte

Hr. Org. Sattler mit dem Vortrage von Variationen

eigener Composition Ã¼ber den Choral: â•žLiebster Jesu".

Hr. Musikdir. Tschirch gab eine Phantasie und Fuge

eigener Composition. An diesen reihte sich Hr. Lehrer

Schaab aus Anger bei Leipzig mit einer Schnmann-

schcn Fuge Ã¼ber B.A.C.H. Hr. Musikdir. Ritter

phantasirte Ã¼ber ein gegebenes Thema. Das Ganze

beschloÃ� Hr. Org. Schellcnberg mit einer Phantasie

Ã¼ber: â•žEin' feste Burg".

Bei dem in den spÃ¤teren Abendstunden im HStel

6e ?rÂ»sse stattfindenden Festmahl wnrde der Ver-

sammlung eine sehr angenehme Ucbcrraschnng durch

ein StÃ¤ndchen bereitet, welches der treffliche ZÃ¶llner-

sche MÃ¤nnergcsangvcrein brachte. Erst in den Mor-

genstunden trennten sich die GÃ¤ste. Damit waren die

festlichen Tage beendet.

MÃ¶gen Alle, gleich mir, in der Anschauung des

lebendigen Interesses, welches so viele KÃ¼nstler und

Freunde der Kunst vereinigte, eine krÃ¤ftige Anregung

gefunden, mÃ¶gen Alle die Ucberzeugnng gewonnen

he.â��cn, daÃ� es nur eines einmÃ¼thigen Handelns und

frischer ThÃ¤tigkcit bedarf, um in gar mancher Hinsicht

fÃ¶rdernd und umgestaltend in die KnnstvcrhÃ¤ltnisse ein-

greifen zu kÃ¶nnen. An Kraft und tÃ¼chtigem Wollen

â•fl dafÃ¼r war unsere Versammlung der schÃ¶nste Be-

weis â•fl fehlt es gegenwÃ¤rtig noch nicht. â•fl

Ich schlieÃ�e mit einem GrnÃ� des Hrn. Sattler

in Blankenburg, den derselbe aus seiner Heimath der

Versammlung eben jetzt sendet:

Vcm TonKÃ¼nttlerverein.

Freundlichen GruÃ� Euch zuvor. Euch, Ihr wackeren SÃ¶hne

der Muse,

Tief gezeichnet inÂ« Herz mir und Alle mir lieb und

Werth! â•fl

Mystischer Schleier Â»erbarg wohl von je schon die Nym-

phen der QuelleÂ»,

Welche begeisternde Kraft frei ergossen inÂ« glÃ¼hende Herz;

Forschend blickten hinauf zu dem gÃ¶ttlichen hoheÂ» Olympe

Viel der SÃ¶hnen deÂ« Lichts, zu erkennen der Himmlischen

Macht,

Welche daÂ« Herz bewegt und die Bruft mit Stahl um-

harnischt,

KrÃ¤ftigend zugleich, waÂ« sanft sie erst erweichte.

Undurchdriuglich erschien jedem Einzelnen lÃ¤ngst schon daÂ«

Wunder,

Doch der Hoffnung Strahl, er erlosch uie In krÃ¤ftiger

Bruft,

WaÂ« dem Einen versagt, daÂ« gewinnt leicht der Einzelnen

Masse,

IÂ» sich selbst erstarkt, so nach AuÃ�en wohl spendend auch

Kraft:

Einst wird kommen die Zeit, wo der Hoffnung schimineruder

Funken,

AugeschÃ¼rt ohne Raft von der Mass', der EimelueÂ» Kraft,

Hell erglÃ¤nzt Ã¼ber unÂ« und durchdringend die Tiefen deÂ«

HerzenÂ«,

Wenn vom gÃ¶ttlicheÂ» Born jeder dursteude Sinzelve trank.

Ja, die Zeit, sie Ist nah. denÂ» waÂ« uubewacht sich verloren.

Kommt auf den Pfad schon zurÃ¼ck, der hinan Â»vÂ« leitet zum

Born

Jeglicher Kraft und deÂ« LichtÂ«, daÃ� der Blinde seh' und er-

starke,

MÃ¼hsam zwar, doch gewiÃ� wird nun finden der Einzelne deÂ»

Pfad,

Den daÂ« Ganze betritt, muthig dringend zum hchen

Olympe. â•fl

Lauter Rof erscholl nnd eÂ« sammelte sich, waÂ« zerstreut

Irrte im FlÃ¼stern umher, zu deÂ» SchaanÂ» begeisterter

Herzen,

Welche die Liebe umschlang uÂ»d iÂ» Liebe stetÂ« wird erstarken.

Welche Hoffnungen jetzt, wo die Liebe knÃ¼pfet daÂ« Band,
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WelcheÂ« nÂ»Â« jetzt Â»mschliÂ»gt, deÂ» Olymp vÂ»n mit Kraft zu

erringtÂ»!

Â«Â»gleich zwar ist die Kraft jedeÂ« eluztluen KÃ¤mpferÂ« fÃ¼r

Wahrheit,

Feindlich sogar, doch dadurch klÃ¤rt sich ab, waÂ« untrÃ¼glich

und rein;

KrÃ¤ftiger Hammerschlag nur erlÃ¶st Â«ou deu SchlackeÂ« daÂ«

Silber,

WelcheÂ« erst relÂ» erglÃ¤uzt, wenn vom Rost und Stand eÂ«

befreit:

Mag drum krÃ¤ftigeÂ« Wort fÃ¼r daÂ« Wahre uud SchÃ¶ne erÂ«

schatteÂ».

Hart bekÃ¤mpfet zuvor Â«oÂ» deÂ« JrrtkmmÂ« duukeler Macht,

Freudig wird eÂ« begrÃ¼Ã�t vou der strebendeÂ», forschenden

Mehrzahl.

DenÂ» die MusÂ« steht rein, wenn Â«vm erdigen Staub sie

befreit.

Hoch sie erglÃ¤nzt im Gewand, daÂ« den HimmelÂ» und Erden

gemeinsam,

Sie die Tochter der Srd' von der gÃ¶ttlichen Liebe gezeugt. â•fl

Fest sei geknÃ¶pfet daÂ« Band, daÂ« umschlang die begel,

sterteÂ» HerzeÂ»,

AlÂ« uns empsing die Stadt, die ja lÃ¤ngst schon deÂ» MuseÂ»

so hold,

AlÂ« Im muthigen Streit viel der rÃ¼stigeÂ» KÃ¤mpfer er-

schienen,

Und mit nickendem Hanpt von der Masse der Beifall dem

ward,

Der deÂ« Beifalls merth; alÂ« die Muse Â«nÂ» selbst ihre

Schwingen

Regte lm lieblicheÂ» Ton und die Herzen mit sÃ¼Ã�er Gewalt

Innig sich verband, alÂ« im selteneÂ» Schmucke der Rede

Lehre uud Mahnung zugleich von der RednertÃ¼hne erscholl,

Ja alÂ« Arm nuu tu Arm neue Freunde, die kaum sich geÂ»

funden,

Bald im schattigeÂ» Hain, aÂ» der Tafel einladevdcr Rund,

Bald im stillen Gemach in der einzelnen Jrrnden Erinn'rung

Seit,, sich priesen zuerst, von der Wirklichkeit lebhaft erfaÃ�t â��

Fest sei geknÃ¼pset daÂ« Band, daÂ« umschlang die begeisterteÂ»

Herzen!

Rein wie die Sonne und hell, holde Muse, dein Antlitz dann

strahl!!

H. Sattler.

5

NÃ¤here Bestimmungen fÃ¼r die kÃ¼nftige Versamm-

lung, so mie Ã¼berhaupt Ã¼ber die fortschreitende Ent-

wicklung dcS Ganzen werden bald in dieseÂ» Bl. mit,

getheilt werden. Brendel.

TageSgeschichte.

Reifen, Cvneerte, Engagements ,e. Mad. Zvishvp

und der HaifenvirtucÂ« Bochsa eoucertireu iÂ» Nem Jork.

Der SohÂ» Friedrich Schneider s ist alÂ« TeÂ»Â«rift Â»ach

Coburg eugaglrt.

Frau SchrÃ¶der > DevrientÂ»DÃ¶ring geht uach PeterÂ«,

bÃ¼rg, um iÂ» der italienischeÂ» Oper zu singen.

Reue Opern. Bei der Dresduer BÃ¼hne werdeÂ» zwei

neue Opern: Hiller'Â« Conradin und der versiegelte BÃ¼rÂ»

germeifter vom neuen Lvervregisseur Schmidt einfludirt.

Lortzing's ueurste komische Oper heiÃ�t: â��Zum GroÃ�-

admiral".

Boisselot schreibt eine ueue Oper: â•žI, LacierÂ«", Tert

von Scride und Boez.

TodesfÃ¤lle. Am LosteÂ» September starb iÂ» Leipzig

Frl. Auguste Sachse, frÃ¼her SchÃ¼ler!Â» Â«usereÂ« Conservat,-

riumÂ«, eiue gute Claverspielerlu uud LehrerlÂ».

Literarische Notizen. Im Septeniberhefte der HarleÃ�Â«

schen Zeitschrift fÃ¼r ProteftavtismuÂ« Â»Â»d Kirche ist eiÂ» Auf-

satz Ã¼der die EinsÃ¼hruvg deÂ« rhythmischen KirchengcsangeÂ«,

welcher besonderÂ« fÃ¼r dcn zweistimmigen Ehoralsatz uud

fÃ¼r die INS erschieneneÂ» â•žgeistlicheÂ» MelodieÂ» voÂ» vr. LayÂ»

riz" spricht.

Vermischtes.

Bnlioz soll alÂ« Orcheftcrdirector deÂ« DruryloneÂ«Thea-

terÂ« nicht weuiger als 2Â«,Â«0Â« FrcÂ«. fÃ¼r sechÂ« Monate erhal-

ten, und wird auÃ�erdem vier (Zoncerte geben, wo ihm fÃ¼r je-

deÂ« 1Â«,Â«Â«Â« FrcÂ«. garantirt sind.

grau Camilla Pleyel ist nicht beim Pariser, sondern

beim BrÃ¼sseler Confervatorium angestellt.

IÂ» Berlin kommt Wagner's â•žRienzi" zum Geburtstag

deÂ« KÃ¶nigÂ« zur AuffÃ¼hrung.

Ju deÂ» Polices et Lllrsils cle IÂ» Kibliot. ro?,Ie, ISr Bd.

Sr Theil, siÂ»d sehr interessante AuszÃ¼ge Ã¼ber die Musik dn

Alten auÂ« eiuem griechischen Originalmanuscrlpte.

Berichtigung. Nr.23, S. 137, Sp. 2. Z. Â» Â»Â«Â»

oben lieÂ«: cspricuosÂ« statt Â«rÂ»iioÂ»o.

SeschÃ¤stSnotizen. Arnstadt. Hr. St. Wird nÃ¤chsteÂ»Â« besprochcÂ».

Coburg. W^n- Ihre Sendung ist sogleich besorgt WÃ¶rdeÂ». DaÂ« GewÃ¼nschte erhalten Sie zurÃ¼ck.

Shurhessen. Hâ•flId. Hr, Râ•flI. Die Clavierschnle voÂ» Sch., Â»Â» der Sie schreibeÂ», habeÂ» wir Â»icht erhalteÂ». Wir

bitteÂ» daher nm erveuete Einsendung.

Druck rÂ«n ?r. Â«0ckmÂ«nn.
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Kanoglolken.

Werfen wir einen prÃ¼fenden Blick auf dieses Pro-

gramm, so ist das erste, was Â»ns darin auffÃ¤llt, der

gleich obenan erscheinende Schntzvcrcin oder weibliche

Vorstand. Das ist Pariser Sitte. Jede wissen-

schaftliche, kÃ¼nstlerische, industrielle Unternehmung, jede

Entdeckung oder Erfindung, die sich Geltung zn ver-

schaffen sucht, kurz alles, was sich empfehlen und

durchdringen will, mnÃ� zum Eintritt in die Oeffcnt-

lichkcit eine solche GÃ¶nnerschaft (intti-ova^e) als Aus-

hÃ¤ngeschild an der Stirn tragen. Hier aber war mehr

damit bezweckt. Nicht allein sollte durch die Ver-

einigung geachteter Namen der Glanz, der sie umgab,

zugleich auf das Unternehmen selbst Ã¼bergehen, son-

dern auch, und vorzÃ¼glich, eine moralische GewÃ¤hr

geleistet, Â»ud somit im Voraus allen von jungen

Frauen und FrÃ¤ulein gehegten Bedenken grÃ¼ndlich

begegnet werden; eine unerlÃ¤Ã�liche Bedingung des

erwÃ¼nschten Gelingens. Es war gleichsam ein Pal-

ladium oder Schutzbild an der Schwelle des Musen-

tempcls, und an der Spitze des Programms die

pragmatische Sanktion der nachfolgenden Gesetzes-

artikcl. Die FÃ¼rstinnen von Bcauvcau, von Craon,

von der Moskowa (verwittwete Marschallin); die

Herzoginnen von Albuscra, von Coignv, von Gram-

mont, von MassÂ«, von Poir, von Tallevrand; die

Grasinnen von Lobau, Merlin, Noailles und Sand-

wich; eine schÃ¶ne Reihe glÃ¤nzender Namen und Hochs

achtbarer Frauen aus dem zwiefachen Kreise der Ã¤lte-

ren und neueren Aristokratie, und unter diesen einige

ehrwÃ¼rdige Matronen, die dem Verein Â»m so grÃ¶Ã�ere

Bedeutung und festen Halt verleihen, als moralische?

Gewicht.

Gehen wir zur PrÃ¼fung einiger der statutarischen

Bestimmungen Ã¼ber, so liegt zunÃ¤chst schon iu der

gestellten Aufgabe selbst, in Verbindung mit dem

vorletzten Artikcl, eine doppelt erfreuliche Aussicht:

erstens auf ein allmÃ¤lig wachsendes, reiches Material

werthvollcr, zum Thcil seltener TonstÃ¼ckc aus frÃ¼heren

Jahrhunderten, das die Unternehmer herbeizuschaffen

sich bemÃ¼hen wÃ¼rden, und dann auf Bereicherung der

Musiklitcratnr durch VerÃ¶ffentlichung dieses zum Re-

pertoire verwandten Materials, eine Aussicht, die sich

zur Freude der Liebhaber Ã¤lterer Musik allerdings

auch verwirklicht hat, woranf wir weiter unten aus-

fÃ¼hrlicher zurÃ¼ckkommen werden.

Im Artikcl 2. liegt ein Vorwand zu bÃ¶swilli-

gem Vorwurfe der Einseitigkeit, der, wie bei Ã¤hnlichen

Bestimmungen in Deutschland, denn auch hier mehr

oder minder unverstÃ¤ndig ausgebeutet worden ist.

Die Artikcl 4, 1U, 11 u, 13 sind charakteristisch

fÃ¼r Bcurthcilung der hiesigen VerhÃ¤ltnisse, inwiefern

ihr Inhalt einigen AufschluÃ� gicbt Ã¼ber die Schwie-

rigkeiten, die sich dem Entstehen und der Fortdauer

eines derartigen Uutcrnehincus in Paris entgegen-
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stemmen, wie Ã¼berhaupt jeder auf Bestand berechneten

ilnternchmmlg, welche die gemeinschaftliche ThÃ¤tigkcit

Biclcr in regelmÃ¤Ã�ig wiederkehrenden Zeitabschnitten

in Anspruch nehmen muÃ�. Es sind dies thcils solche

Hindernisse, die aus pccuniÃ¤'rcm UnvermÃ¶gen entstehen,

thcils andere, aber unvermeidliche, die in den Local-

vcrhÃ¤ltnisscn selbst liegen, mithin permanent sind und

stets wieder Ã¼berwunden werden mÃ¼sseÂ», wozu ocr

alleinige gute Wille nicht ausreicht. DaÃ� Ã¼berdies

die gesellschaftlicheÂ» VerhÃ¤ltnisse auch nicht unbedeu-

tend in s Gewicht fallen, bedarf keiner Versicherung.

In kleineren StÃ¤dten, in deutschen zumal, kann mit

geringen Mitteln und grÃ¶Ã�ter Leichtigkeit das Beste,

waS am Orte zu leisten ist, geleistet werden; in Pa-

ris nichts. In Paris kann ohne groÃ�e KosteÂ» Â»nd

Zeitaufwand, ohne bedeutende Anstrengungen und Zn-

rÃ¼stungen nichts zn Stande kommen. Und fÃ¼r wie Viele,

von denen man es nicht weiÃ�, weil sie ihrer Existenz

halber mit bitterer Selbstverleugnung glÃ¤nzend in der

glÃ¤nzenden Welt, lÃ¤chelnd in den lÃ¤chelnden Cirkcln

erscheinen mÃ¼ssen, ist nicht schon das Leben selbst eine

fortwÃ¤hrende Anstrengung! Bcdcntcndc ZurÃ¼stungcn

aber erheischt hier alles, alles mnÃ� einen gewissen

Anstrich haben, Â«nd da minder BegÃ¼terte, wozu un-

streitig die Mehrzahl der ausÃ¼benden und lehrenden

KÃ¼nstler gehÃ¶rt, ans fleiÃ�igste Benutzung ihrer durch

groÃ�e Entfernungen ohnehin gekÃ¼rzteÂ» Zeit angewie-

sen sind (der EinflÃ¼sse der Witterung nicht zn geden-

ken, die hier zu den wirklichen Leiden und Drangsa-

, ,' len des tÃ¤glichen Lebens gehÃ¶ren), so hat die Zeit in

Â» Paris einen unschÃ¤tzbaren Werth, und die Opfer,

welche schon in dieser einzigen Beziehung Zusammen-

kÃ¼nfte zu gesellig kÃ¼nstlerischer ThÃ¤tigkcit kosten wÃ¼r-

den, sind es zÂ» allererst, was stehende Sing-, Quar-

tett- und Ã¤hnliche Vereine fast ganz nnmÃ¶glich macht,

wie wir das an einem anderen Orte nÃ¤her darthun

werden. Kurz, Raum und Zeit, diese Kant'schen For-

men der Anschauung und in der Pariser Topographie

wie in der Philosophie gleich schwer zu Ã¼berwinden-

deÂ» Probleme, sind hier Corrclate, an denen alles an-

stÃ¶Ã�t und vieles scheitert, was anderswo nur erschei-

nen darf, um sofort zu gedeihen.

Aber auch in denjenigen Schichten der Gesell-

schaft, die Ã¼ber alle Hemmnisse eines beschrÃ¤nkten Le>

bcnskreiscs hinaus sind, fehlt es an Elementen der

Zerstreuung nicht, die mÃ¤chtig dazu beitragen, zn ver-

einzeln, was sich vereinigen soll, und unausgesetzt ihre

auflÃ¶sende Kraft Ã¼ben. Ganz abgesehen von den po-

litischen und anderen Tagcsbegcbrnhciten, wollen wir

nur an die FÃ¼lle des Pariser geselligen LebcnS erin-

nern. Besonders wohl fÃ¼r die in solcher Verstrickung

Befangenen wurde der letzte Paragraph des Art. 1t

als Lockung und Lohn eingeschaltet. MuÃ� denn nicht

ein Kunstvcrein dankbar sein, wenn seine verpflichteten

Mitglieder aus der schÃ¶nen Welt im Strudel welt-

licher Zcrstrcming nicht allein sein gedenken, sondern

sogar der Pflichten, die sie gegen ihn zu erfÃ¼llen

haben?

Man sieht, daÃ� von allen Seiten Schwierigkei-

ten und Hemmnisse zusammentreffen; ja von Seiten

des Unternehmers selbst bleiben sie nicht ans. Offen-

bar nur in BerÃ¼cksichtigung eventueller Staats - und

Bcrufsoblicgcnheiten ist die dem Direktor zugestandene

BcfugniÃ�, die Zahl der Conccrte zu bestimmen, in

Art. 10 aufgenommen worden, und lÃ¤Ã�t dieselbe auf

seine eigene UngewiÃ�heit betreffs der dein Unternehmen

zu widmenden Zeit schlieÃ�en; sie vcrrÃ¤th von vorn-

herein eine Unsicherheit, die in der Folge nur bedenk-

licher werden konnte durch die bedeutenden Erforder-

nisse an HÃ¼lfsmittclÂ», welche die aus Art. 13 zu er-

sehenden ungewÃ¶hnlichen ZurÃ¼stungcn nothwcndig er-

zeugen muÃ�ten. Ans dem Gesagten aber wird der

Leser ohne weitere Andeutung schon selbst die Lage

der Dinge ermessen Â«nd seinen SchluÃ� ziehen kÃ¶n-

nen. Jedes grÃ¶Ã�ere kÃ¼nstlerische Unternehmen eines

Privatvcrcins in Paris beruht auf einer widerstreben-

den ErhÃ¶hung der Normaltonlcitcr des Lebens, zu

welcher jeder sein Kreuz mitbringt, und verborgen

auch zugleich sein AuflÃ¶sungszeichen.

7.

Vettaltung.

Der Verein kam zn Stande. Die Proben wur-

den fleiÃ�ig besucht, die einzuÃ¼benden Partien durch die

Siuglchrcr, deren jeder zugleich als ChorfÃ¼hrer die

ihm anvertraute Stimme leitet, thcils einzeln einge-

Ã¼bt, thcils vereint ausgefÃ¼hrt, und es fand sich, daÃ�

der Vortrag dieser crnstcn Mnsik in gewichtigen TÃ¶-

nen und verschlungenen Harmonien doch nicht eben,

wie es Viele geglaubt, mit unÃ¼berwindlichen Schwie-

rigkeiten verbunden sei; ja, daÃ� man, war man sonst

mir fest im UnerlÃ¤Ã�lichen, â�� Treffen, ZÃ¤hlen und

Athmcn, nicht allein aller geprieseneÂ» Kchlfertigkeit

entbehren, sondern selbst mit geringen Stiminmitteln

nach diesen Noten die ergreifendste, groÃ�artigste Wir-

kung hervorbringen kÃ¶nne. Mit dem Gelingen wuchs

die Freude am Gelingen, der Eifer und die Liebe zur

Sache. Anch machten in kurzer Zeit die SÃ¤nger so

bedeutende Fortschritte, daÃ� die meisten von ihnen mit

groÃ�er Gewandtheit selbst schwerere Sachen von. Blatte

singen konnten, wie ich das nicht allein von den Di-

rektoren versichern hÃ¶rte, sondern auch in den Proben
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selbst wahrzunehmen Gelegenheit hatte. ') Der stren-

gen Aufrcchthaltung des Reglements, dem Alle ohne

Ansnahme bisher sich willig Â»ntcrwarfen, glauben die

Dirigenten den Erfolg des Unternehmens beimessen zu

mÃ¼ssen, wie sie Ã¼berhaupt den Geist, der die Gesell-

schaft beseelt, nicht genug loben kÃ¶nnen.

Der Verein zÃ¤hlt jetzt zweihundert und einige

wirkende Mitglieder, sich anlehnend an einen Kern

von etwa vierzig wohleingeÃ¼btcu, grundfesten Kirchen-

chorschÃ¼lcrn, die ein unerschÃ¼tterliches Fundameut bil-

den. Nicht ausschlieÃ�lich Franzosen nehmen daran

Thcil, sondern auch die befÃ¤higten Glieder fremder in

Paris ansÃ¤ssiger reicher Familien, Drntschcr, EnglÃ¤n-

der, Italiener von den Gesandtschaften und Andere;

selbst temporÃ¤r sich hier aufhaltende Musikfreunde sind

willkommen und, wie wir aus den Reglements erse-

hen, auch KÃ¼nstler und BÃ¼l'uensÃ¤nger, die das Un-

ternehmen zn unterstÃ¼tzen geneigt sind. Die leitende

Absicht bei solcher Zulassung ist gewiÃ� vortrefflich,

der Verein selbst aber durch die davon unzertrennli-

chen VerÃ¤nderungen und Umwandlungen einer unvor-

theilhaften Schwankung ausgesetzt, die auf die LÃ¤nge

sogar bedrohlich werden kÃ¶nnte bei einem fo beweg-

ten, unrnhigcn, verÃ¤nderlichen Leben als das Pari-

ser, das stets iin Finge, so schwer zu firircn und zu-

sammenzuhalten ist.

Der Ucbungssaal hat folgende Einrichtung: er

zerfÃ¤llt iÂ» drei ungleiche EintheilungcÂ». Den grÃ¶Ã�ten

Raum nehmen die AusÃ¼benden anf amphithcatralisch

erhÃ¶hten Sitzreihen ein; an der Spitze einer jeden

Stimmenabtheilung stehen die als ChorfÃ¼hrer fnngi-

rendcn Singlchrcr. In dem mittleren freieÂ» Raum,

angesichts des Gcsangpcrsonals erhebt sich ein einge-

hegter Stuscnsitz nebst Pult fÃ¼r den Direktor, zn des-

sen Seite, unten rechts, der HÃ¼lfedirector am FlÃ¼gel

seine Stelle hat. Hinter diesen ist der dritte mit Sitz-

plÃ¤tzen besetzte Raum, der etwa hundert ZuhÃ¶rer fas-

sen kann. Rund nm den Saal oben lÃ¤uft eine ge-

rÃ¤umige TribÃ¼ne zur Aufstellung der getrennten EhÃ¶re

bei vielstimmigen Vortragen, wie auch eventuell der

ContrabÃ¤ssc und Violcnccllc bei erforderlicher Beglei-

tung, oder (in hÃ¶chst seltenen FÃ¤llen) der Blechinstru-

mente, wie z. B. in dem merkwÃ¼rdigen, kÃ¼hn und

krÃ¤ftig daherrauschendcu Madrigal 8z,iiilo eli Uiu des

') Unter andern einst, alÂ«, begi,riq auÂ« dem von mir

in die Probe mitgebrachteÂ» Werke 'W,iitcrfeld'S ,.Gabriel!

Â»ud sein Zei,alter" EinigeÂ« zu hÃ¶ren, noch grschlosscncr Ue-

bnng der DIrcctor die Chorschuler hcrbririef, und ihrer so viel

in daÂ« Buch hineinblickeÂ» sonnten, die bezeichneten NummerÂ»

versuchsweise anÂ« der Partitur anstimmten und frisch herauÂ«

saugeÂ». Diese SchÃ¼ler verdankten der Akademie ihre beste

Abbildung.

Vcnctianischen VcrmÃ¤hlungsfestcs auf dem Buccn-

tauro. Man kÃ¶nnte vcrmuthcn, auch diese TribÃ¼ne

sei anfangs fÃ¼r ZuhÃ¶rer, und der Saal ursprÃ¼nglich,

etwas Ã¼bereilt, zum doppelten Zweck der Ucbungcn

und Concerte bestimmt gewesen, zu welcher letzteren

Bestimmung sich spÃ¤ter in Folge der wachsenden Teil-

nahme der Raum ungenÃ¼gend erwiesen habe; ein Um-

stand, der gleich von vornherein, wenn diese Vcrniu-

thuug gegrÃ¼ndet ist, dem Verein einen empfindlichen

Abzug vorhandener Geldmittel gebracht hÃ¤tte, da die

Einrichtung zehn bis clftansend Francs, gegen drei-

tausend Thalcr, gekostet haben soll.

Das Repertoire, dessen sich die Singenden bedie-

nen, ist nicht in einzelne Singstimmcn eingctheilt,

sondern angemessenen Formats in Partitur gestochen,

und nach fortschreitender Paginirnng Â»nd Nnmcrirung

in Hefte von bequemem Umfangc eingebunden, die iu

offeiiem PappkÃ¤stchcn oder Futteral zu FÃ¼Ã�en der

Singenden stehen, so daÃ� bei Ncnnnng der Heft-und

StÃ¼ckzahl ohne Unordnung und WeitlÃ¤ufigkeit daS

Verlangte auf den Wink des Direktors leicht und

rasch ergriffen werden kann. NatÃ¼rlich enthalten diese

Hefte nur das Hauptmatcrial, die Chorcompositioncn,

nicht aber die zur Abwechslung eingeschobenen Solo-

sachen. Dein SologesÃ¤nge stehen KÃ¼nstler und Di-

lettanten vor, je nach entsprechender Begabung und

FÃ¤higkeit. So die GrÃ¤finnen Mnrat, Bargnani,

Potocka, Baronin von Froissart, Marqnifc von Ga-

briac, Frl. Aliec ThorÂ» (Tochter des amerikanischen

Obristcn), von Nupplin (Schweizerin), Vera, Boch-

koltz, eine Deutsche, sehr tÃ¼chtig im Vortrag solcher

Mnsikgattung, und Delphine BcaucÂ«, nunmehr ver,

chlichtc Ugalde, die mit einer ungÃ¼nstigen, des AdclS

ermangelnder Klangfarbe der Stimme einen trefflichen

Vortrag Ã¤lterer Musik verbindet, und namentlich

Marecllo'scher Psalmen. Ferner die HH. Visconti,

v. Dnfort, Grafen Edgar Ney, De la Ferronavs

u. A.; von KÃ¼nstlern die HH. KÃ¶nig, Robert, Her-

mann Leon, Geroldy. Anch Gardoni und Salvi

waren Solisten der Akademie.

lSchluÃ� fÂ°lgt,1

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

ISchluÃ�.,

H. Dorn, Wv. 43. vier Licdertafel-GelÃ¤nge fÃ¼r vier

MÃ¤nnerstimmen. â•fl Olkenbach, Andre. I Fl. 43 Kr.

Lobend will ich gleich hier am Anfange berÃ¼h-

ren, wie die in dieser Samurlung benutzten Licderterte
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dem vielstimmigen GesÃ¤nge sich trefflich eignen. Man

mÃ¶ge nicht darÃ¼ber lachen, daÃ� ich eine Sache beifÃ¤l^.

lig ermÃ¤hne, die an und fÃ¼r sich selbst schon durch

die gesunde Vernunft bedingt wird. Leider begeht

man in diesem Felde der Composition so hausige und

widersinnige Fehler, daÃ� ein armer Reccnscnt die La-

terne des Diogenes aus der altgricchischcn Rumpel-

kammer hervorsuchcn mÃ¶chte, um aus den gcbirgsho-

hen Massen von vielstimmigen GesÃ¤ngen die wenigen

passenden Tcxtiintcrlagcn hcrauszusindcn. Darum,

glaube ich, verdient auch das passive Freisein von

einem allgemein verbreiteten Fehler ein lautes Lob.

Hinsichtlich der Musik nimmt nur das zweite Lied

von Chamisso: Lamentation (Das ist die Roth

der schweren Zeit, das ist die schwere Zeit der Noth,

und wie sonst die Umsetzungen der Schlagworte alle

heiÃ�en), einen genialeren Aufschwung. Der Compo-

Â«ist laÃ�t die Stimmen canonartig beginnen und auf-

hÃ¶ren. Tonart (Fis-Moll), Rhythmus und Melodie

sind entsprechend, und wenn Ã¼brigens die SÃ¤uger zu

dem Schwanke den nÃ¶thigcn Humor bei sich fÃ¼hren,

und, am meisten fÃ¼r den SchluÃ�, eine gelÃ¤ufige Zunge

besitzen, um die 4 5 fache schwere Noth, flieÃ�end und

eindringlich durch den Zaun der ZÃ¤hne an das TaÂ»

gcslicht bis an die GchÃ¶rgÃ¤nge der ZuhÃ¶rer zu sen-

den â•fl da mÃ¶chte ich doch den sinvcn, der trotz die-

ser Schwere noth nicht zum Lachen erschÃ¼ttert wÃ¼rde.

Besonders ergÃ¶tzlich erscheint mir der SchluÃ� des

Ganzen:

Zeit der Schwe-re Â» noth

presto

^llÂ»l>o IliiliclllsKile

Schwerencth

Nr. 1. Den Frauen, von Rcmy, bietet im Gedichte

wie in der Musik nicht besonders ErwShnenswcrthcs.

ES ist eine Huldigung, wie sie der einfache BÃ¼rger

der bescheidenen Hausfrau darbringen wÃ¼rde, verlei-

tete ihn ja einmal die in reichlicherem MaÃ�e genossene

Bacchnsgabe zu einem HeraustreteÂ» ans seiner be-

schaulichen Natur. Nr. S. Abschied der Lieder-

tafel, trÃ¤gt den Charakter altdeutscher GcmÃ¼thlich-

keit in sich. Ich dachte nnwillkÃ¼hrlich an unsere eh-

renfesten LiedertÃ¤fler, vornehmlich an solche, die mit

Hans, Hof, Weib und Kind begabt, in dem warmen

GlÃ¼cksncstc sitzen, und nur des VergnÃ¼gens hal-

ber, bei einem Schoppen Wein und einem feisten Bcaf-

stcak der heiligen Caceilic sich zn nahen wageÂ». Und

so philisterhaft hÃ¶rt man sie auch singen:

Â»nesloso

Â»â•flÃ¶ *>^^

Wenn wir einmal scheiden fol Â« - - leÂ»,

Â«der

MÃ¼s > ' > - scn u. s.Â«.

Nr. 4. Altdeutsches Volkslied, erregt mir die-

selben Gedanken, obgleich der Text ein tolleres Bac-

chanale zulieÃ�. Ich glaube fast, der Componist

trinkt seinen Schoppen selbst ein wenig zn ehrenfest

bÃ¼rgerlich.

H. T. Petschke, Vv. 10. Sechs Lieder und Â«klÃ¤nge

tur den mehrstimmigen Kliinnerchor. â•fl Le>lZ>g,

SreitKopk u. chÃ¤etel. 25 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. II. Sechs Lieder und Gelange

tÃ¼r den vierllimmigen Miinnerrhor. â•fl Leipzig,

Fr. Siltner. 1 Thir. 15 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 12. Sechs Lieder uns GelÃ¤nge.

â•fl Leipzig, SreitKopk u. HÃ¤rtel. 1 Ã¼hlr.

Das erste Heft der hier angezeigten MÃ¤nnerchÃ¶re

erschien schon vor lÃ¤ngerer Zeit. Es wird an dieser

Stelle mit angezeigt, nicht sowohl um eine anssÃ¼hr-

lichc Besprechung darÃ¼ber zn geben, denn es liegt

als ein schon vor Jahren herausgegebenes Werk

gÃ¤nzlich auÃ�er nnscrcm Bereiche, als vielmehr, ein

vollstÃ¤ndiges Verzeichnis der MÃ¤nnergcsangscomposi-

tionen dieses Tonsctzcrs hier niederzulegen. â•fl Seit

der BegrÃ¼ndung der deutschen Gesangsfcste haben sich

eine Menge deutscher Tondichter dem MÃ¤nncrgesange

zugewendet. Die Literatur dieses Faches ist eine rie-

senhafte geworden â•fl, aber in allen den Massen,

welche indnstriÃ¶sc Verleger auf den Markt werfen,

fand sich leider nur wenig Gutes; desto mehr brach

sich das MittelmÃ¤Ã�ige Bahn und das Schlechte fand
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unzÃ¤hlige Verehrer. Mit Freude begrÃ¼Ã�t daher die

Kritik jedes Werk, daS von dem eingerisseneÂ», has-

scnswcrthcn Schlendrian abweichend. Besseres bietet

und ZeugniÃ� ablegt von dem ehrenhaften Streben sei-

ncs Erzeugers. Dieses Lob darf gercchterweise der

Verfasser dieser Lieder fÃ¼r sich in Anspruch nehmen.

Sonst bin ich mit seiner Art und Weise, den MÃ¤n-

nergesang zu behandeln, nicht vÃ¶llig einverstanden,

und ich will versuchen, die GrÃ¼nde, welche mich sein

Verfahren miÃ�billigen lassen, hier nÃ¤her auseinander-

zusetzen. Zuerst wende ich mich noch einmal zu dem

schon oben berÃ¼hrten Opus 10 des Verfassers. Die-

sem Werke ist ohne Widerrede der Preis vor den

Ã¼brigen beiden zuzuerkennen. Die in ihm enthaltenen

GesÃ¤nge sind einfach und natÃ¼rlich gehalten; der me-

lodische Thcil ist leicht faÃ�bar und tritt doch aus den

Grenzen der GewÃ¶hnlichkeit heraus; die Harmonien

bezeugen die musikalische Gewandtheit des Verfassers;

die Auffassung bekundet seineÂ» guten Geschmack und

Ã¼berhaupt seine hÃ¶here Ã¤sthetische Bildung. Warum

verharrte der Verf. bei den folgenden Werken nicht

auf diesem Standpunkte? Die beiden folgenden Werke,

Op. il und 12, lassen von den eben erwÃ¤hnten guten

Eigenschaften nur Weniges noch erkennen. Die ein-

fache, natÃ¼rliche Grazie ist aus ihnen entwichen, und

es bleibt dem Beobachter nichts weiter sichtbar, als

ein fast pedantisches Streben, als ein guter, flei-

Ã�iger und geschickter Musiker den Kunstgcnossen sich

darzustellen. Ich sage geflisscnlich â•žden Kunstgc-

nossen", denn eben gerade nur die Leute vom Fach

werden der thcilwcise allerliebsten und feinen Arbeit,

der geschickt ineinander geschlungenen StimmfÃ¼hrung,

den wohlberechneten StimmcncinsÃ¤tzcn, den oft uner-

wartet eintretenden harmonischen Wendungen, und an-

deren bedeutenderen oder geringeren AcuÃ�crungcn der

Kunstfertigkeit ihren Beifall nicht versagen, oder sich

sogar enthusiastisch und lobprciÃ�cnd darÃ¼ber Ã¤uÃ�ern.

Leider beschrÃ¤nkt sich die Musik vieler, sogar auch der

besten KÃ¼nstler auf diese AcnÃ�crlichkcitcn; zieht mau

von der Suinmc des Kunstwerks diese feine Machcrei

ab, was fÃ¼r ein kleiner Rest von bcachtcnswcrthcn

Gedanken bleibt Ã¼brig? Gerade diese knnstvolle Art

zu schreiben, liegt dem Wesen des MÃ¤nncrgesangcs

fern; scinc charaktcristischcn Merkmale sind einzig nur

Einfachheit und GroÃ�artigkeit. Man will den

MÃ¤nncrgcsang zum Bildungsmittcl des Volkes be-

nutzen, das ist wohl schÃ¶n! Glaubt ihr aber, daÃ�

ihr daS Volk emporhebt, wenn ihr es mit raffinirten

Feinheiten Ã¼berschÃ¼ttet, wenÂ» ihr ihm GesÃ¤nge bictct,

dic sogar der Knnstgcbildete einer langwierigen, grÃ¼-

bclhaftcn PrÃ¼fnng unterwerfen muÃ�, che er die Ab-

sichten des Vfs. so zu wÃ¼rdigen versteht, als es des-

sen aufgewendeter SchweiÃ� zun, Ersatz verlangen darf?

Hier mm mache ich aufmerksam auf Op. II, Nr. 1.

â•žWaldlicd" von Tcnner:

Wo BÃ¼sche stehÂ» und BÃ¤ume

Boll tausend schÃ¶ner Traume,

Und Laub und GrsÂ« und Blumendust

R ngsum erfÃ¼llt die frische Luft,

Im Wald â•fl

Da ist meiu Aufenthalt.

So die erste Strophe dieses einfachen, frischen Wald-

licdcs. Der Text selbst verweist uns auf die einfachste

Bchandlungsweisc: Der JÃ¤ger singt sein Lied in die

frische Luft, wie es ihm im Herzen gewachsen ist, alle

feine SublilitÃ¤tcn liegen ihm fern. Dcr Vcrf. bictet

uns dafÃ¼r eine trcfflich gcarbcitc Composition, aber

keine empfundene, keine poetisch wahre. Wie

konnte es sonst geschehen, daÃ� er durch allerlei Dre-

hungen und Wendungen des Textes und dcr musika-

lischen Motive dicsc Strophe bis zu einer Tactrcihc

von vicrzig und ctlichcn auszndchncn vcrmochtc? Wo-

zu denÂ» die plÃ¶tzlichen Abwechselungen des Solo und

Tutti, wozu dic dynamischen Contraste, wozu ein

Echo? Die zweite Strophe behandelt der Vf. gleich-

mÃ¤Ã�ig; dic dritte dehnt er noch um einige Tacte lÃ¤n-

ger aus, und gicbt dazu einen SchluÃ� wie zu einem

der groÃ�artigsten JnstrumcntalsÃ¤tzc. Hierbei will ich

sogleich bemerken, daÃ� leider das instrumentale Ele-

ment sich allzusehr in den ucucÂ» MÃ¤nncrgcsang ein-

gcschlichcn,â•fl exempls sunt Â«l>,Â«53; sie liegen aber lei-

der in unserer unmittelbarsten NÃ¤he. Die Verwandt-

schaft mit der Militairmusik drÃ¤ngt sich zuweilen so

osfcnknndig an den Tag, daÃ� man oft in Versnchung

gcfÃ¼hrt wird, derartige MÃ¤nncrchÃ¶re zu instrumcnti-

rcÂ». Ich bin sichcr Ã¼bcrzcugt, daÃ� wir dicscm Zcit-

punkt nicht mchr so fcrn stchcn! Untrr die Licdcr un-

seres Vfs., denen ich fast dicscs Schicksal wÃ¼nschcn

mÃ¶chtc, gchÃ¶rcn absonderlich das eben angefÃ¼hrte und

aus Op. 42. Nr. 5. FrÃ¼hling s glaube, von Uh-

land (Die linden LÃ¼fte sind erwacht). Das Gedicht

an sich selbst liegt dcm Wcscn des MÃ¤nncrgcsangeÃ¶

gÃ¤nzlich fcrn; cs ruht auf cincr so cntschicdcnen sub-

jectivcn Basis, daÃ� die hier gebotene Darstellung fast

wie Ironie erscheint. Sonst hÃ¤lt sich dcr Vcrf. von

dcm Fchlcr unpasscndcr Tcxtwahl gÃ¤nzlich frci, und

ich mÃ¶chtc ihn vielen SÃ¼ndcrn zum nachahmcnswcr-

thcn Beispiel aufstellen. â•fl Von Hcrwegh finden sich

zwei Licdcr; in Op. 11. Nr. 5. Reiterlicd (Die

bange Nacht ist nun herÂ»Â»,), und noch in Op. 12.

Nr. 2. Nhcinweinlicd (Wo solch ein Fcncr noch

gcdciht). Die musikalische Darstellung des crsteren ist

offenbar gclungcncr als die des zuletzt erwÃ¤hnten,

obgleich ich auch hier mich gegen den allzugroÃ�en Auf-

wand von Worten und Musik erklÃ¤re. Warum drei-
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mal â•žin's Verderben", warum dreimal â•žvor'm Ster-

ben"? Die Worte sind an und fÃ¼r sich im Zusam-

menhange des Textes von so groÃ�er Bedeutung, daÃ�

ein einmaliges Singen uns die Seele zu erschÃ¼ttern

vermag. Und wenn man nun zngicbt, daÃ� der Verf.

in dem ersten Verse durch nicht ganz zÂ» verwerfende

Ã¤uÃ�ere GrÃ¼nde auf diesin Pfad verleitet worden sei,

welche Ursachen kann er zu seiner Rechtfertigung fÃ¼r

das gleiche Verfahren in den Ã¼brigen Versen aufbrin-

gen? Das â•žRhcinwcinlicd" in Op. 12 ist unendlich

weit ausgedehnt; es Ã¼berschÃ¼ttet uns mit Massen von

Musik; Ã¼berall Geschicklichkeit, an wenigen Stel-

len aber Wahrheit. Welcher Kontrast: Hcrwcgh's

uncivilisirte Lieder zusammengeschmiedet mit einer elvi-

lisirt- raffinirten Musik! So wird kein RevolutionÃ¤r

staatsgcfÃ¤hrlich! Die Ã¼brigen GesÃ¤nge der hier be-

sprochenen beiden Hefte will ich nicht nÃ¤her berÃ¼hren^:

sie tragen im Allgemeinen denselben Charakter, sie bie-

ten viel gute musikalische Arbeit, ermangeln aber eben

so sehr der Einfachheit, NatÃ¼rlichkeit und Wahrheit.

Mendelssohn's EinfluÃ� macht sich thcilwcisc geltend,

nicht sowohl in Ã¼bereinstimmenden Einzelheiten, als

vielmehr in der Art und Weise der Auffassung und

Ã¤uÃ�erlichen Darstellung. Noch will ich den Verf. auf-

merksam machen, daÃ� er die Singstimmen oft sehr

unpraktisch behandelt. Die ersten Tcnorc fÃ¼hrt er in

die hÃ¶chsten Lagen; er erwartet von ihnen Leistungen,

die man mit Recht nur von den bevorzugtesten Natu-

ren verlangen darf. Auch streitet es nach meiner

Ansicht gegen die Ã¤sthetische SchÃ¶nheit, Mannerkchlcn

zu so weibischem Fistuliren zu veranlassen. Nur we-

nige Stimmen vertragen diese Anstrengung, und ein

groÃ�er Thcil unscrcr jungen Tcnorc geht gerade an

dein Singen der McinncrchÃ¶rc in den frÃ¼hesten Jah-

ren zu Grunde. Die Mittclstimmen und den zweiten

BaÃ� schreibt der Verf. hÃ¤nsig so schwer, daÃ� auch ge-

Ã¼bte SÃ¤nger nur mit MÃ¼he im Stande sind, rein zu

intonircn. Ist es z. B. mÃ¶glich, daÃ� eine grÃ¶Ã�ere

Anzahl zweiter Bassisten diese Stelle ganz rein und

sicher zusammen vorfÃ¼hren wird:

Ich mÃ¶chte fast bchanptcn, daÃ� sogar unter den soge-

nannten knnstgcbildcten SÃ¤ngern nur wenige diese

Stelle dem Verf. zu Danke singen wÃ¼rden.

A. Riccius.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

Ch. de Beriet, Gp. 59. ler poÂ»r pianolorte.

Violon et Violoncello, Schott. 3 Fl. 36 Sr.

L. Ehlert, Wv. ^' ^llegro concertant pour ?ii>no,

Violon et Violoncelle. PeterÂ». 1^ Thlr.

C. G. Rrissiger, Op. 183. 17en.e grsittllriÂ« pour

?iÂ»r>o, Violon et Violoneelle. Ebend. 2 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Wv. 135. Langte Krillgrne pour

?isno et Violon. Eben?. 2 Thlr.

C. A. Gambini, Vp. 54. I>,'imo l>io I>. Vio-

lino e Violoncello concertlmli. Kicordi. 12 Fr.

Werden besprochen.

Theoretische Werke.

Pietro Ray, Studio teorico-prsticÂ« cli Lontrsvpunlo.

Mailand, Kicordi. 15 Fr.

Wird besprochen.

FÃ¼r Violine mit Pianoforte.

C. Sivvri, Ã¤rxliinte csnlsbile. Schubrrth. ^ Thlr.

Wenig bedeutende Melodie, sehr viele bcdeuwngSlose WerÂ»

zi'crungcn. Erfordert leichte BogenfÃ¼hrung.

A. Goria u. A. Hermann, Wp. 29 u. Wp. 13.

Ouo <le (.'oucert sur niolil's 6e l'opers Oon ?ss-

ciugle <le voni-etti. Schott. 2 Fi. 42 Er.

Beide Stimmen sind schwer zu spielen, doch wird eine

gute AusfÃ¼hrung den Spielern lebhaften Beifall erwerben. Die

Composition ist in gewohnter Potpourrisorin.

FÃ¼r Violoncell mit Pianoforte.

R. E. BockmÃ¼hl, Vp. 57. !.g troubsdour, col-

lection 6e morcesux <Ie sÂ»IÂ«n pour VioloncellÂ«

svec sccomp. cle ?isno. Peters. LsK. I. 1^ Thlr.

LsK. II. 1^ Thlr.

Wie immer bei BvckmÃ¶hl ohne tiefere Bedeutung, aber
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zweckmÃ¤Ã�ig fÃ¼r das Juprument. Sie feieÂ» zur Uebung em-

pfvhlkN.

H. Schmitt, C>P. 2. piece cle 8sloÂ« pour Violon-

cellÂ« gvev aceomn. 6e Â«Jusluor ou cle pisno.

Ã¶lemm. ^vee Hustuor l^ Thlr. ^vec ?isi>Â«

l; Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 3. I.g priere cle I'opers â•žFrei-

lchÃ¼ts", lrsnscrile el vsriee, svee sceomp. 6e

<^nÂ»tuÂ«r Â«u lle i?ii>nÂ«. Lbrnd. l^ ihlr.

Der Componist hat seine Weise auch In dieseÂ» Werken

nicht geÃ¤ndert; wie in Op. I richtet sich sein ganzes DichteÂ»

und Trachten mehr auf das ErfindeÂ» guter Jnstrumentations-

effecte und murr brillanter Figuren, als auf daÃ¶ Schaffen ge-

diegener Musik. Bride SÃ¤tze verlangen einen KÃ¼nstler ersteÂ»

Ranges zu ihrer AusfÃ¼hrung, und in solchen HÃ¤nden glauben

wir, daÃ� sie GlÃ¼ck machen werden.

F. David, 12 I>lÂ«IÂ«llies nour Violoncelle et piano.

Schott. Â« Qckcrungen, j.be 1 Fl. 4Â» Ar. eilte

Lieferung: le sonzze, le reveil.

Verdienen deshalb besondere Beachiung, daÃ� der BerfasÂ«

ser in der einfachsten Weise daÂ« Jnstiument behandelte und

somit dasselbe zu seiner wahreÂ» Bedeutsamkeit zurÃ¼ckfÃ¼hrte.

Er gicbt nur Gesang, und so sollte man in den meisteÂ» FÃ¤l-

lcÂ» fÃ¼r Cello schreiben. Die hier geboteneÂ» musikalischen

Ideen sind nicht sowohl groÃ�artig und tief, als vielmehr cm-

muthig und elegant. Die Pianofvrtestimme ist zuweilen un-

geschickt behandelt.

Duetten fÃ¼r das Violoncell.

I. Offenbach, Lours melkoeliiiue 6Â« Duos. Lettre

0, mÂ«)enne lorce, en 3 livr. Lettre l>, brillant,

en 3 livr. Schott. (Ohne Preisangabe.)

Fortsetzungen des schon vor einiger Zeit begonnenen und

bereits hier angezeigten Werkes. Sie sind zu empfehlen zum

Uuterilcht, vornehmlich zum gleichzeitigen Gebrauche mit der

von R, BockmÃ¼hl kÃ¼rzlich herausgegebenen und in der Zeit-

schrift ausfÃ¼hrlicher besxrochenen Unterrichtsmethode fÃ¼r Vio-

loncello.

Lieder mit Pianoforte.

W. Fischer, Op. L. Spielmanns Lied, von Gribcl.

Coln, Schlot). Â» Ngr.

Geibel'Â« Gedicht leidet schon aÂ» sich selbst aÂ» LÃ¤ngen,

der Componist trÃ¤gt nicht dazu bei, uns dieselben zu verkÃ¼r-

zen. Die EisindungSkrast deÂ« TonsetzerÂ« muÃ� durch krÃ¤ftige

HÃ¼lfSmittel angeregt weiden, hier bietet er unS nur schon

lÃ¤ngst GesagteÂ«, ohne sich erst d,e MÃ¼he genommen zu haben,

durch Â»erdeckeude Einkleidungen sein HÃ¼lfsperssual zu ver-

bergen.

E. L. Fischer, Op. 2Â«. Soloatenlicbe, von W. Haulk,

tur Santon. Schlots. 5 Ngr.

C. 8. Fischer, Op, 21. Vu lieber Engel, bul kÃ¼r

Trnor. Gbrnd. 5 Ngr.

Hauff'Â« Liedchen: â•žSteh' ich in finstrer Mittervacht" bie-

tet hier der Componist In einer ganz neuen, nicht zu erwar-

tenden Fassung: er hat diese kostbare Lieder-Perle durch einen

eisernen Kriegesmarsch umklammert, der das Kleinod zu zer-

trÃ¼mmern droht. Es ist in dir That daÂ« ZeicheÂ» einer nie-

drigen Anschauung, wenn man sich Peisonen oder Sachen nur

mit den ihnen in der Prosa des Â«ebenÂ« zunÃ¤chst liegenden

Attributen vor daÂ« geistige Auge zu fÃ¼hren vermag. Solche

Leute z.B. verknÃ¶pfen mit der Voiflellung ^incs ArzteÂ« so-

gleich die Medicinflasche, ein Jude erscheint ihnen immer mit

dem Barte, der KÃ¶nig mit dem Sccpier, und ist eÂ« dann eiÂ»

Wunder, wenn dem Componiftcn bei einer â•žSolvatcnliebe"

der Marsch vis Â»nvcrmcicliches charakteristisches Zeichen sich

aufdrÃ¤ngte? Wir haben hier die reine, nackte Wahrheit-, ich

mÃ¶chte jetzt fast den Begriff der offenen ObjektivitÃ¤t als

ins LebeÂ» getreten betrachieÂ». Das fluÂ» gute Hoffnungen fÃ¼r

die deutsche Kuuflwclt! Ueber die Musit deÂ« MarscheÂ« in

quesliouÂ« ist nur noch zu berichten, daÃ� sie sich tiefflich eignet

fÃ¼r den schwereÂ» Paradetrott eiÂ»cÂ« CÃ¶locr WachaufzugrÂ«.

DafÃ¼r sei sie empfohlen. â•fl Op. 2t Â«erlangt leine nÃ¤here

Analyse und Charakteristik.

I. Klein, kÃ¼besnÃ¶he, v.Krculer. Lote u.SocK. 7^ Sgr.

Die Ã¤uÃ�erliche Darstellung gehÃ¶rt einer frÃ¼hereÂ» Periode

an, doch zeichnet sich das Werlchen durch guten FluÃ� und

Sangbarkeit auÂ«.

Jsabella Bahr, Op. I. Zwei seichte von G. Vei-

l>el. Gote u. GocK. IÂ« Sgr.

A. Fuchs, Wp. t. Vrei Lieder, eben,. 10 Sgr.

Diese beiden Hefte stellteÂ» wir zusammen; sie find Erst-

IlngSgabcn junger KÃ¼nstler und somit von einem Gesichts-

punkte auÂ« zu betrachten. Diese Bctrachlung hat uns nur

kurze Zeit beschÃ¤ftigt; eÂ« gab weder RÃ¤ihsel zu lÃ¶sen, noch

tiefsinnigere ConibinalioneÂ» zu bewundern, Ã¼berall jugendlich-

kindliche Einfachheit. Hierbei sei noch erwÃ¤hnt, daÃ� man,

wir meineÂ», ,mit Unrecht. Nachsicht fÃ¼r erste Wcike zu Â«er-

langeÂ» pflegt. EÂ« sollte Niemandem gestattet sein, etwas in

die HÃ¤nde des PublikumÂ« zu legen, bevor er zu Â«ollstÃ¤ndig

geistiger Reife gediehen. Die Kiitik verfÃ¤hit Â»achsichiig ge-

gen die JugendsÃ¼nden der KÃ¼nstler, aber dadurch heilt und

bessert sie nicht, und ehe man die Hand umweudet, ist der

Schaden unheilbar geworden. Wir dachten beim Durchsehen

dieser Lieder lebhaft an die von E. Kossak geschilderten

â•žMinnesÃ¤nger".

S. H. Spiker, Vas Schwanenlieo. Sott u. Sock.

5 Sgr.

Einfach und sinnig. Die Sivgstlmme bewegt sich in all-

zu hoher Lage, so daÃ� nur Soprane mit lelchiansxrechender

Kopfstimme die AusfÃ¼hrung deÂ« LleteÂ« mit GlÃ¼ck Â»ersuchen

dÃ¼rfen.
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Vu bitt to sankt, so still, so innig, Lied von

Geisel. Sote u. Sock. 7^ Sgr.

Romberg'Â« und Kreutzer'Â« Manier, Ã¼brigenÂ« eben und

leicht flieÃ�end.

Josephine Lang, Vp. 13. Sechs Lieder kÃ¼r Sopran.

Schott. 1 Fl. 12 Sr.

Die Verfasserin hat sich mit den Bestrebungen der neue-

reÂ» Schule beziehentlich der Harmonie Vertraut gemacht, die

formale Darstellung hingegen deutet auf einen allereÂ» Stand-

punkt.

A. Fesca, Vp. 55 Nr. 3. Erwartung. Schubert!,.

10 Ngr. (Ausgaben fÃ¼r hohe und tiefe Stimmen.)

Sine elegante, leichte, tÃ¤ndelnde Arbelt, fÃ¼r den Salou

geschaffen. Tiefere Auffassung vermissen wir, ihr entsprÃ¤che

alsdann keineswegeÂ« daÂ« Zulassen der verschiedeneÂ» TovartcÂ»,

wie sie allemal das Arrangement fÃ¼r hohe und tiefe StimmeÂ»

zugleich bedingt.

Jntelligenzblatt.

im Verlag von

vurck alle Â«usik- Â». LucbKsna'Iunzeii zu belieben.

VaeK, ^l. !^., Lomposilionen fÃ¼r die Orgel. Kri-

tisck-correcte ^â•žsgalie von p. K. OriepenKerl und

?. Koi^seK. 6. Land ... 3 l'nlr. 15 Â«gr.

entnÃ¤lt:

34 grosse tÃ¼liorsl-Vorspiele und einÂ« Varianten-

8smmlung.

7. Â«sock 3 IKIr. 15 >gr.

entkslt:

33 grosse LKorsl-Vorspiele und eine Varianten-

8ammlung.

IkrnÂ»I>er, o. I'., 3 pelils Itondeaux pour le

piano. 0,>. 107. s 12 IXgr. 1 lulr. 6 i>gr.

?<r. 1. NormÂ» de Lellini.

â•ž 2. XampÂ» de Herold.

â•ž 3. Torquato l'asso de Ooni?etti.

HKIert, tZ Lieder lÃ¼r eine 8ingstimme mit

Legleitung des pisnolorte. 0p. 4. . 22 I^igr.

1>r. 1. lXseI,tgesang von Kotue. â•ž0 gieb vom

weiclien plÃ¼lile" .... 5 I^gr.

â•ž 2. Lied von Ourns. .,Linen selilimmen Weg"

7^

â•ž 3. Lied von Heine. ..In meiner Erinnerung"

5 IXgr.

â•ž 4. prÃ¼KIingsgruss. â•žOes LrÃ¼blings Oulte

vvenen sÃ¼ss" 5 IXgr.

â•ž 5. Oes WÃ¤gers Klage von LeiKel. â•žOss

^lÃ¼lilrad I,r,",uset" .... 7? IXgr.

â•ž 6. Lied von Heine. â•žDie blauen GrÃ¼nlings-

sugen" 5 iXgr.

AUiilRiteiÂ», W^r., Ilondesu sur uu tdeme de 10-

Â«erÂ»: â•žLe Rommel de I'Inssnte" de ^. Loieldieu

pour le piano. 0p. 152 18 l>gr.

IirÂ»lt^er, ^U,., Ilomsnee polonsise pour lepisnÂ«.

12 Â«gr.

VÂ«SS>, OKÂ», 12 Ltudes en 8tvle moderne pour

le ?isno. 0p. 85. Lad. I et IL s 22 l>gr.

1 IKIr. 14 Ngr.

Lei ^lkTikkeeÂ», vormals X. IVagner'z Â»asilis-

lieniiaixllung, ill Stuttgart ist so eben ersckienen:

e/eÂ«. 0edicKt von L. 0eibel, 5Ã¼r eine 8ing-

stimme mit Ã¶egleitunz des pisnoforte. preis

27 Xr. 7^- I>gr.

liireKKuLk, ^jVÂ», ^kenns^ ^aÂ« aÂ«c-K? <3e-

dieiit von l'KeoKaldXerner, fÃ¼r eine 8ing-

stimme mit Legleilung des pisnolorte. preis

45 Xr. â•fl 12^ Â«gr.

^usioa^/ Â»oÂ» //ke^e^n Ã¶e??Ã—i>Â«<er 6Ã—m/?snÂ«^eÂ», mit

leicliter l^uitarrebegleitung von V', GiÂ»

der. Lrsles Hell: Lieder von ^/Ã¶^, ^i>.

Se//m,^. preis 36 Xr. ^- 10 ttgr.

Lei ^i?Â» ^Ã¼7Â«/ent in Lisi Â«bell ist erscbieven imck in

sllen LacKKsniliiinKen iu Kaden:

//isi/e/<a/e/n. preis 10 8gr.

Dieses OommersbucK enll,Â»lt SS 6er belieblesiev Vo!IlÂ»-

unck 1'rinKlieo'er fÃ¼r vierslimmi^en KlanneiLesgiis, Ã¤arunier med-

rere xverlkvoile llriginal^omposilioneii, Â»nck Iial <ten ?Â»ec>l, bei

LxcursioneÂ«, bei /usammenkÃ¼ntlen mekre^er Vereine, bei 8sr>-

Kerseslen, sowie iÂ« allen srslilicbev Lelezeudeilen ein steter Le-

gleiler ^eÃ¤es SsozerÂ» iu sein.

Lrvck Â»Â»n gr. Â«ilckmann.
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Aus LÃ¼neburg.

Nachdem lÃ¤ngere Zeit Ã¼ber LÃ¼neburg Nichts be-

richtet worden, wird, hoffeÂ» wir, Ihr Blatt eine kurze

Nachricht Ã¼ber die hiesigen musikalischen ZustÃ¤nde nicht

ungern aufnehmen. Unsere vorhandenen Mittel sind

freilich nÂ»r gering. Wir besitzen kein Theater, keine

Kapelle oder andere grÃ¶Ã�ere Anstalten, deren KrÃ¤fte

zu musikalischen AusfÃ¼hrungen benutzt werden kÃ¶nnten.

Wir sind auf die hier ansÃ¤ssigen Musiker, ans die

Ã¼brigens treffliche RcgimcÂ»ts:Musik und einige Dilet-

tanten beschrÃ¤nkt. DaÃ� aber selbst mit geringen Mit-

teln etwas wahrhaft Erfreuliches geleistet werden kann,

wenn nur der rechte Geist und Eifer herrscht, der n'cht

allein die vorhandenen KrÃ¤fte zusammenhÃ¤lt, sondern

auch das Eindringen in den Sinn des vorzutragenden

Werkes, das gegenseitige VerstÃ¤ndnis) der Mitwirken-

den, und dadurch die erforderliche Einheit der Pro-

duktion herbeifÃ¼hrt, das haben wir in den von den

Herren Anger nÂ»d KÃ¶nig veranstalteten hiesigen Win-

tcrconccrtcn, so wie in mancher anderen musikalischen

AuffÃ¼hrung, die in den letzten Jahren bei uns

Statt hatte, mit Freude zu bemerken Gelegenheit ge-

habt.

Der frÃ¼her ausgesprochene Wunsch, es mÃ¶chte in

den gedachten Conccrtcn anch manches Neuere an

Symphonien und OuvertÃ¼ren zu GehÃ¶r kommen, hat

seitdem die verdiente BerÃ¼cksichtigung gefunden.

DaÃ¶ Winterhalbjahr von 1845 â•fltÂ»46 brachte

Â»ns an bedeutenderen Jnstrumentalwcrken unter der

Direction deS Hrn. Anger die Schubert'sche C-Dur

Symphonie, die Symphonie in C-Moll und A-Dur

von Beethoven und die A-Dur Symphonie von Ons-

low. Mit groÃ�em Interesse wohnten wir der Auf-

fÃ¼hrung der uns noch unbekannten Symphonie von

Schubert bei. Mag auch ein gewisser Licderstyl vor-

herrschend und Manches etwas breit ausgcsponncn

sein, so ist doch wahre Poesie und eine cigcnthÃ¼mliche

Jugcndfrischc Ã¼ber das Ganze ausgegossen, und diese

VorzÃ¼ge, so wie die reizende Instrumentation, die

mau von dem Verfasser kaum erwartet hÃ¤tte, machen

das Werk hÃ¶chst anziehend nnd mÃ¼ssen es bei Ã¶fterem

AnhÃ¶ren fortwÃ¤hrend gewinnen lassen. Freilich war

die Wirkung auf das Publikum uicht allgemein, wo-

von besonders seine ungewÃ¶hnliche LÃ¤nge die Schuld

zu trageÂ» schien, weshalb wir, wenn es hoffentlich

im nÃ¤chsten Winter noch einmal zur AuffÃ¼hrung

kommt, rathcn mÃ¶chten, die Wiederholung der einzel-

nen Thcile im Scherzo wegzulassen. Blieb hier mit

Ausnahme des Andante, das vortrefflich gelang, in

der AusfÃ¼hrung noch Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig,

wie denn z. B. im ersten Satze die Blasinstrumente

die ihnen zngctheilte Figur viel zu schwerfÃ¤llig wieder-

gaben, so wurden dagegen die genannten Symphonien

von Beethoven auf ausgezeichnete Weise vorgetragen,

so daÃ� selbst der weniger musikalisch gebildete Theil

der ZuhÃ¶rer sich unwillkÃ¼hrlich durch die in solcher

Mnsik liegende Gewalt mit fortgerissen fÃ¼hlte. Die

Symphonie von Onslow ist, wie alle Sachen diese?

Meisters, fleiÃ�ig und in feinem Kammcrstyle gearbei-

tet, aber, wenn Beethoven vorhergegangen ist, verliert

sie und erscheint unbedeutend.
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Auch im letzten Wintcr waren ks die Beethoven-

schcn Symphonien in F-Dur und B-Dur, wie die j

grandiose C-Dur Symphonie mit der SchluÃ�fuge von i

Mozart, die a n besteÂ» gespielt wurden. AuÃ�erdem I

hÃ¶rten wir die Symphonic-Cantate von Mendelssohn, >

deren Vocalparticn uns vor den JnstrumcntalsÃ¤tzrn ^

bei weitem den Vorzug zu verdienen scheinen und die i

unter Mitwirkung der von Hrn. Ã—ngcr gestifteteÂ» Sing? !

akadcmie fast durchgÃ¤ngig gelungen zur AuffÃ¼hrung j

kam, und als Wiederholung â•ždie Weihe der TÃ¶ne" '

von Spohr. Dies Ã¤uÃ�erst schwierige Werk, zu dessen I

vollem GenÃ¼sse uns einige stÃ¶rende Fehler bei einer i

frÃ¼heren AuffÃ¼hrung nicht hatten kommen las- >

scn, wurde diesmal mit groÃ�er PrÃ¤eiston vorgetragen ,

und fand den Beifall, den cÃ¶ in vollem MaÃ�e ver-

dient.

Unter den OuvertÃ¼ren, die wÃ¤hrend derselben !

Zeit gegeben wnrdcn, waren neu: â•ždie Wald-

Nymphe" von Beniictt nnd â•žAnklÃ¤nge an Ossian" !

von Gadc. Erster? zeugt gleich der wiederholteÂ» Ou-

vertÃ¼re des nÃ¤mlichen Componisten: â•ždie Najadcn"

von einem wahrhaft poetischen GcmÃ¼thc und von ei-

ner meiste.haften Beherrschung der Form, und wurde

vom Publikum mit lebhaftem Interesse aufgenommen.

Wahren Enthusiasmus aber und mit Recht erregte

Gade's durch Neuheit und Rcichthum der Ideen aus-

gezeichnetes Werk, das daher auch einem allgemein

ausgesprochenen Verlangen gemÃ¤Ã� im nÃ¤chstfolgenden

Conccrtc Â»och einmal zur AuffÃ¼hrung kam. Mit um

so grÃ¶Ã�ereÂ» Erwartungen schcn wir dcn Symphonien

desselben Meisters entgegen, die nns hoffentlich der

nÃ¤chste Wintcr bringen wird. An Ã¤ltereÂ» Sachen

wurden die OuvertÃ¼ren zn Joseph in Aegypten, zu

KÃ¶nig Stephan, zu Faust und zur schÃ¶neÂ» Melusine

gespielt. Auch freute es uns, die C-Moll OuvertÃ¼re

des Hrn. Anger wiederholen zu hÃ¶ren, die von des

Verfassers solidem nnd tÃ¼chtigem Streben ein rÃ¼hm-

liches ZcugniÃ� gicbt.

DÃ¼rfen wir nun auch die Solosachcn kurz er-

wÃ¤hnen, so war es besonders das treffliche Forte-

pianospicl des eben genannten Dirigenten, das uns

manchen hohen GenuÃ� verschaffte. Wie er uus durch

dcn Vortrag des H-Moll Coiiccrtcs und des F-Dur

Rondos vou Hummel in die guten Zeiten einer Ã¤lte-

ren Schule versetzte, so machte er nus durch das F-

Moll Concert von Chopin und das G-Moll Concert

von Mendelssohn mit zwei hÃ¶chst interessanten Com,

Positionen aus der Â»cucreu Schule bekannt. Wir

glauben dabei noch ganz besonders das cracte und

sichere Zusammcnspicl des Vortragenden und des be-

gleitenden Orchesters lobend hervorheben zu mÃ¼ssen,

was leider bei Produktionen auf dem Fortepiano oft

vermiÃ�t wird. â��

Hrn. Musikdirektor KÃ¶nig fÃ¼hlen wir unS zu be-

sonderem Danke verpflichtet, daÃ� er die dem Solo-

spielcr nicht eben lohnende MÃ¼he Ã¼ber sich genommen

hatte, das Mcndclssohn'sche Violinconecrt einzustudi-

rcn, und dasselbe mit glÃ¼cklicher Ucbcrwindung seiner

groÃ�en Schwierigkeiten sauber und mit schÃ¶nem Tone

vortrug. Der Werth der genialen Composition ist in

diesem Blatte frÃ¼her besprochen worden. Ohne den-

selben irgend verkennen zn wollen, scheint sie uns die

EigcnthÃ¼mlichkcit der Geige, die am liebsten durch see-

lenvollen Gesang zum Herzen spricht, nicht genug be-

rÃ¼cksichtigt zu haben, und daher mag es rÃ¼hren, daÃ�

wir auch das Ansprechende und Anmnthigc zu ver-

missen glaubten, das sonst dcn Werken des berÃ¼hmten

Meisters eigen zu sein pflegt.

Unter dcn Ã¼brigen Solopiccen mÃ¼ssen wir noch

dcn Vortrag eines Schnbcrth'schcn ConccrtcS fÃ¼r Cello

durch einen hiesigen sehr begabten Dilettanten hervor-

heben. Leider gab das gewÃ¤hlte MusikstÃ¼ck ihm mehr

Gelegenheit, seine bedeutende Fertigkeit, als seinen

schÃ¶nen Ton und seelenvollen Vortrag geltend zu

machen, wodurch er uns zu anderen Zeiten so sehr

erfreut hat.

An' Vocalmusik brachten uns die Wintcrconccrte

grÃ¶Ã�tcnthcils Solosachcn, die von hicsigcn Dilettanten

vorgetragen wnrden. An EnsemblcstÃ¼cken hÃ¶rten wir

das Terzett niit Chor aus dem FreischÃ¼tz uud vier,

stimmige Lieder von Mendelssohn. â•fl

In einem besonderen, von dem thÃ¤tigcn Orga-

nisten Hrn. Storme veranstalteten Conecrre wurde mit

HÃ¼lfe der von demselben dirigirtcn MÃ¤nnergcsang-

Vercine â•ždie WÃ¼ste" von David im Ganzen gelun-

gen aufgefÃ¼hrt. KÃ¶nnen wir zwar in die Ã¼bergroÃ�en

Lobeserhebungen nicht einstimmen, die dem Werke von

manchen Seiten gespendet sind, so fÃ¼hleÂ» wir uns

doch dem Conccrtgcber verpflichtet, Â«ns mit einem in

vielen Partien charakteristischen und interessanten Ton-

stÃ¼cke bekannt gemacht zu haben.

Kleine Zeitung.

â•žEs lind schÃ¶ne Soehcn drinl"

Eine musikalische Ltr,isÂ«kt, von E. S.

â•žWie hat Ihnen die neue Oper gefallen?" trÃ¶gt ein

Sunsisr<und dcn Â«Â»deren auf der StraÃ�e. ,.AH . . ." antworÂ«

tet dieser mit wichtigÂ« Vllcne, sieht gen Himmrl. und nimmt

eine Prise Schnupftabak: â•žKunstreiche Maschinerie! Schade,

daÃ� die Oper zn lang ist, denn Ich war bei HofrathÂ« eingeÂ»

ladeÂ», und konnte nicht bleiben. JedenfallÂ« ist Kr Â«fte Act
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matt, Â»nd der zweitÂ« iÂ»teressirt nicht, aber... eÂ« find schrie

Sachen drin!" â•žJa, Sie habeÂ» recht," antwortete der Fra-

ger, neigt dabei sein Haupt wie ein Gelehrter, und die beiÂ»

den Kimsirichter schiedeÂ»....

,,WaÂ« sageÂ» Sie zu der neuen Oper?" frÃ¤gt ein alter

Kl!ugÂ«berz ein jungeÂ« FrÃ¤ulein Ã¼ber den Whifttisch hinÃ¼ber.

â•žOh... die Dekoration Ift charmant," Â«Â»Iwoitet diese.

,,Schade nur, daÃ� die Oper zu kurz ist, denu ich wollte nicht

zu HosrathÂ«. Jedenfalls ift der erste Act der interessantes,Â«,

Â»nd der zweite matt. DeÂ» letzten Act konnte ich nicht hÃ¶ren,

da Isabel!Â« Â«on ihrer Hochzeit sprach. Aber â•fl eÂ« sind schÃ¶ne

Sachen drin." â��Oh gewiÃ� â�� ganz sicher!" spricht der alte

Herr, nnd sagt sechÂ« LevseÂ« aÂ».

Im SalvÂ» der Iran Doctor Schnaiter Ift TheekrinzcheÂ»,

vÂ»d daÂ« Eapilolium wieder einmal in Gcfahr. ,,4 propos,

Frau Professor! waren Sie gestern in der neueÂ» Oper?"

â•žWie sollt' ich nicht? Hab' ich doch einen Logenplatz mit

der Frau AmtmÃ¤nnin. Die Langeweile trieb mich hinein,

aber â•fl auch wieder herauÂ«." . .. â•žWie so? weshalb?"

schallt ihr der Silberstimmen Ehor entgegen. ... â•žNein, in

Â»ollem Einst," nimmt die Frau Tocior wieder daÂ« Wort,

â•žSie sind KennenÂ», denÂ» Sie haben die italienische Oper in

London gehÃ¶rt... waÂ« HaitiÂ» Sie von dem Wcrk?"...

â•žJh .. . Â»uÂ» ... ja sehen Sie ... die Prinzissin war nicht

bei Stimme, und Herr A. hat kcine Schule ... Unser I.

tremolirt wie eine Ziege ... aber .. . daÂ« CostÃ¼m deÂ« Pa-

gen! Nein daÂ« war horribel... Welch ein AntichronlÂ«muÂ«,

und dazu (flÃ¼stert ihr >twaÂ« inÂ« Ohr) .. . Aber warten

Sie; morgen speist die Direktion bei unÂ«, uud bei dieser Ge-

legenheit will ich ihr eine Predigt halten." . . . â•žJa, eÂ« ist

eiÂ» GrÃ¤uel" â�� lÃ¤Ã�t sich Â«ine andere Redner!Â» vernehmeÂ» â��

â•žwie lÂ« bei uuserem Theater zugeht. Nicht sÃ¼r eineÂ» Kreu-

zer Aesthetik!... Uud wie ift die Composition?" â•fl â•žOh,

der Meusch hat Tal>nt. Schade nur, kaÃ� er ein Deutscher

ift." Wie finden Sie seinen Stul?" NuÂ» â•fl der

dÃ¤mmest so zwischeÂ» Schwulst und Eoquetterie... Â«Â« ... eiÂ»

geullich habe ich gar keineÂ» Styl bemerkt. . .. â•žAber," fÃ¤llt

die Frau Kapcllmeisterin Â«in, indem sie ihren Zwieback tief

in die Tasse tunkt, und kein Auge davon verwendet, â•žes sind

bcch schÃ¶ne Sachen darin!" ... â•žNur schÃ¶ne Sachen? aller:

liebste und groÃ�artige zugleich! DiÂ« OpÂ«r sprudelt Â»oll schÃ¶Â»

Â»er Sachen!" commentirt adermaiÂ« der Ehor, Â»nd â•fl die

Haudeu'Juuta wirit sich auf einen anderen Gegenstand.

Im MusikallculadlN d,r Herren Zk. u. Crmpagnie defindet

sich der ganze Generalstab der Eotrrie beisammen, junge Cla-

vierinstrmtoren, Duodez-ComponisteÂ», Tou-angcbende Dilet-

tantÂ» >c., Â«ud rbcu Â»eimehrt auch eiu Fremder die Gesell-

schaft. Die TÂ«dÂ«Â«urthcile Ã¼ber die gestrige Oper stehen geÂ«

rade in Â»olister BiÃ¼the, alÂ« dieser Fremde, lau,Â» eingetreten,

sich auch schon Faust'Â« HauÂ«IÃ¤ppchen wÃ¼nscht, um ungesehen

wieder verschwindeÂ» zu kÃ¶nnen. ,,'S ift gar nichtÂ« dran, deÂ«

hunpte ich," spricht so eben Herr A., eiÂ» zerrissener Local-

CÂ«mpÂ«nist. â•žEwigeÂ« SucheÂ» Â»ach OriginalitÃ¤t, HascheÂ»

Â»ach Effect, Ringen nach Melodie. Die Lenke wollen Pal,

lÃ¤fte bauen, und Â»erftehen Â»och keineÂ» SSnsestall aufzufÃ¼hren.

Da sollen Sie mein lctzteÂ« Werk hÃ¶ren: Abricadabra, Â»ach

Alerander DumaÂ« dem Blutigen. Massenhaft! aber uÂ»ter al-

leÂ» UmstÃ¼nden melodiÃ¶Â«. Ich habe" â•fl setzt er mit jesniti-

schein Blick gen Himmel hinzu â•fl â•žich habe lange damit zu-

rÃ¼ckgeholteÂ», doch jetzt... ich sehe eÂ« eiÂ» ... die Welt muÃ�

eÂ« besitzeÂ» ... ich darf eÂ« ihr lÃ¤nger nicht mehr vorenthal-

ten." Abricadabra heiÃ�t die Oper? eÂ« ist Ihre zwÃ¶lfte,

nicht wahr? wo sind aber die eils ersten hingekommen?"

fragt Herr B. mit einem scurilcn Seiienbiick. â•žO! die find

alle hier gegeben worden. Wisscn Sie denn nicht? Aber

die Welt weiÃ� nichtÂ« von ihnen, soll auch nichtÂ« von ihÂ«

neu erfahren ... ich habe bioÂ« meine Studien hineingelegt,

und alle iÂ» ihnen gesammelten â•fl traurigeÂ» â•fl Erfahrungen

in meinem Abricadabra benutzt. Sin Werk, glaubeÂ» Sie

mir, jeder Tuet eiÂ» kleiner Shakespeare!"..'

â•žAlso eine Musik im Shakespeare'schcn Styl? daÂ« ift origi-

nell." Dessen," meint Herr D., â•žkann sich die gestrige

Oper freilich nicht rÃ¼hmen."

Und dieÂ« ift daÂ« Signal, daÃ� alle, auÃ�er der Fremde,

mit dem unbarmherzigsten Leichtsinn Ã¼ber daÂ« vaterlÃ¤ndische

Opfer herfallen. Wo jeder tiefere Blick in eine Arbeit, wo

die PietÃ¤t vor dem schaffenden GeniuÂ« fehlt, da hilft sich die

Â»ornehmthuende Ignoranz immer durch GemeinplÃ¤tze. Und

hat man alle TrÃ¼mpfe solcher GemeinplÃ¤tze ausgespielt, hat

man Â»on Melodien-, Form- und Charakterlosigkeit, Â«on un-

dramallschem Element, von RcminiSkenzen, Schwulst uÂ»d Zopf

geschwatzt, dann lÃ¤Ã�t sich irgend ein Milchbart gnÃ¤dig berab

zu sagen: â•žaber eÂ« sind schÃ¶ne Sachen drin!" ... welcheÂ«

SchluÃ�urtheil dann in einem sÃ¼ffisanten Tutti wiederholt wird.

Da schlÃ¤gt mit einmal der Fremde, der biÂ«her still lÃ¤chelnd

zugehÃ¶rt hatte, daÂ« Beethoven-Album, worin er geblÃ¤ttert, so

heftig zÂ», daÃ� alle erschreckt Â»ach ihm anfseheÂ», greift dann

schnell nach Hut und Stock und empfiehlt sich Â»uns prenckre

conÂ«Â«. Wir aber folgeÂ» ihm Ã¼ber die Gasse, die Treppe hin-

auf, bis in sein Zimmer, und sehen ihm Ã¼ber die Achsel, alÂ«

er FolgendeÂ« in seiÂ» Tagebuch schreibt:

â•žSo haben mich diese sogenannten KuÂ»ftrlchter wieder

einmal fortgelrieben mit ihrem: ,,eÂ« find schÃ¶ne SacheÂ»

driÂ»!" DieseÂ« Urtheil, daÂ« man an jeder StraÃ�enecke Hort,

wird mich Â»och toll machen. EÂ« ist daÂ« Urtheil der Bequem-

lichkeit, Unwissenhcit und Mode. WeuÂ» Ich eÂ« aber auch auÂ«

dem Muude Â«vÂ» Kennern hÃ¶reÂ» muÃ�, so Ã¼berkÃ¶mmt mich eine

Art voÂ» Schwiudel, und Ich werde irre aÂ» mir selbst. Wo

erislirt denn ein Werk in der Welt, daÂ« nicht schoiie Sachen

enthielte? Auch Ã¼ber den Laien kommt der Geist GotteÂ«,

sonst wÃ¤re er ja nicht seiÂ» GeschÃ¶pf. Wie viele â•žschÃ¶ne Sa-

chen", IÂ» glÃ¼cklichen MomenteÂ» gezeugt, enthalteÂ» nicht selbst

die verachielstrÂ» Compvsitionen, wie viele sind nie an daÂ« Licht

gekommen?! WÃ¼rde man sie sammeln, ordnen nnd zÂ» einem

Ganzcn sÃ¶gen kÃ¶nnen, wir wÃ¤reÂ» rricher aÂ» MeisterwerkeÂ».

Wie jedeÂ« WeseÂ» eiÂ» Beftandthcil GotteÂ«. deÂ« BegriffÂ« der
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Bollkommenheli ist, sÂ« ift ja jedeÂ« GroÃ�e nichtÂ« andereÂ«, alÂ«

Â»Kl KleineÂ«. â•žKidil esl Â»lioa mignum, quÂ»m mullÂ» mivut,!"

ES ift mir daher noch nie eiÂ» Werk vorgekommen, daÂ« im

Ganzen Â»nd in all' seineÂ» TheileÂ» so total armselig war, daÃ�

nicht hin nnd wieder eiÂ» Lichtstrahl durchgezuckt halte. . . .

Einem gÃ¤nzlich UnberufeneÂ» wird eÂ« nie einfallen, eine Oper

oder eiÂ» Oratrrium zÂ« schreibeÂ». Irgend eiÂ» Impuls muÃ�

immer da seiÂ», sei eÂ« Genie, Talent, Funke, Gabe, Hang.

Ehrgeiz Â«der Eitelkeit, sei eÂ« wttklicher Berus oder Selbst-

tÃ¤uschung, feurige Begeisterung, oder trockene Gelehrsamkeit.

Theile man diese Impulse in so viele ElasseÂ» als man will,

daÂ« Schaffen selbst erzeugt immer eine Wonne, gegen welchÂ«

die Muse nie ganz undankbar ift.

Deshalb Â»erfleht eÂ« flch Â»on selbst, daÃ� ein jedes Werk

SchÃ¶nheiten enthalte, bestehen sie auch aus einzelnen Atvmcn,

und deshalb will Â«S nichtÂ« bedeuten, und es ist kein Verdienst

fÃ¼r daÂ« Werk, wenn man sagt: â•žEs sind schÃ¶ne SacheÂ»

drin."

Ans unserem bnckligteÂ» Planeten giebt eÂ« nun einmal

nichtÂ« VollkommeneÂ«. Unsere Meisterwerke sind deÂ«halb auch

nicht vvlllommen. Fertigt man also Compositionen, die nicht

als Meisterwerke aÂ»erkannt werden, mit den Worten ab, â•žes

sind schÃ¶ne SacheÂ» drin," mit gleichem Rechte kann man von

solcheÂ», die als Meisterwerke gerÃ¼hmt werdev, sagen: ,,eÂ« sind

schlechte Sachen drin." ... EÂ« find schÃ¶ne SacheÂ» drin, ift

also eiÂ» Tadel, weil man aiSdann daÂ« Ganze fÃ¼r

schlecht, Â»nd: ,,eÂ« sind schlechte Sachen drin", eiÂ» ComÂ»

pliment, weil man alÂ«dann daÂ« Ganze fÃ¼r gut HÃ¼tt.

Deshalb â•fl hÃ¤tte ich jemals eine Oper von Stapel laufen

lassen, so wÃ¼rde mich der Ausspruch: â•žes find schlechte Sa-

chen drin!" unendlich glÃ¼cklich machen.

Da haben nun diese leichtfertigen Kritiker die gestrige

Oper, nach einmalig flÃ¼chtigem HÃ¶ren, sogleich verdammt,

wÃ¤hrend ich, in Studien und Erfahrung ergraut, dieselbe schon

lange Zeit durchprÃ¼ft, und mich Â»och immer aufs Neue au

ihr ergÃ¶tzt. Wie soll aber auch der Unklare ein klares Ur-

theil fÃ¤llen?... GÃ¤be es eineÂ» musikalischen Gerichlshof, ich

wÃ¼rde als KlÃ¤ger gegen diese abgeschmackte Phrase â•žeS sind

schÃ¶ne Sachen drin' auftreteÂ«, und darauf auttagen, d^Ã� sie

ganz und gar auÂ« dem WÃ¶rterbuch Â»ufereÂ« Kriteriums Â»erÂ«

bannt wÃ¼rde!"

TageSgeschichte.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Am Harz regeÂ» sich

mannichfach die musikalischen KrÃ¤fte. Am 2Ssteu September

wurde in Quedlinburg Spohr'S â•žFall Babylons" aufge-

fÃ¼hrt. Im Oktober soll ln Halberstadt Mendelssohn'Â«

â��Paulus", wie eÂ« heiÃ�t unter deÂ« Componiften Leituug, und

,Â» derselbe, Zeit in Â«lÂ«keniÂ»rg LiebÂ»'Â« ,,PfÂ«dÂ« zur Sott-

heil" zur Â«Â«ffÃ¼hrung kommeÂ».

VermischteÂ».

Die Schlesische Zeituug schreibt: PoseÂ». IS. September.

Gesteru fand hier ein Ccncert eigener Art Statt. Unter deÂ»

bei dem GesÃ¤nge zur Tvdtenfeler BabinÂ«ki's betheiligteÂ» jun-

gen Damen befand sich auch die Tochter eineÂ« unlÃ¤ngst ver-

storbenen, hier allgemein geachteten PortraitmalerÂ« G. DaÂ«

damalÂ« noch nicht lSjÃ¤hrlge MÃ¤dchen war Â»on einer Dame,

welche ihr Gesanguuterricht gab, ihrer schÃ¶neÂ» Stimme wegen

dazu aufgefordert woideÂ». Ohne deÂ» Zweck deÂ« GesÃ¤ngeÂ« zu

kenneÂ», Â»ahm daÂ« Kind daran Theil, Â«nd ward in Folge des-

selben Â»on der hiesigeÂ» Luisenschule releglrt, obwohl sich, wie

eÂ« beiÃ�t, selbst der PolizeiprÃ¤sident v. Minutoli fÃ¼r die Â«leine

Â»erwendet habeÂ» soll, da er wohl, wie Jedermann, die UebnÂ«

zeugung halte, daÃ� daÂ« MÃ¤rchen nur unbewuÃ�t iu einer PoÂ«

litischeu DemonstratioÂ» miigewirkt. Um Â»uÂ» der unbemittelt

tcn Mntter deÂ« KindeÂ« die Â»eitere wissenschaftliche Ausbil-

dung desselben zu erleichtern, hatten die GesangsschÃ¶lerlvneu

beschlossen, eiÂ» Coxcert zu seinen Gunsten zÂ» geben ; dieseÂ«

ward nun gestern unter der Direktion dtS HerrÂ» GesonglehÂ«

re>Â« A. Vogt auf das Gelungenste vorgefÃ¼hrt, Â»nd erntete die

ISjÃ¤hrige Cvncertiftin, namentlich Â»ach Vortrag eines schwie-

rigen RecitativS und einer Arie aus Spohr'S Jeffonda, rei-

chen Beifall. VoÂ« den Ã¼brigeÂ», von Dilettanten sehr wacker

vorgetragenen Piecen gefiel besonders eine Variation fÃ¼r Vio-

line von Mayseder und der Vortrag eines fÃ¼r Sopran mit

obligater FlÃ¶tenbegleitung componirten Liedes Â»on A. Vogt:

â•ždie ThrÃ¤neÂ» der Blume". Trotz deÂ« abscheulichsten WetterÂ«

war der Concertsaal gefÃ¼llt, und hoffen wir, daÃ� die ConcertÂ»

geder eben so befriedigt Ã¼ber die Theilnahme deÂ« PublikumÂ«

grwesen, als umgekehrt.

Die Unternehmer der concetts Â»piriwelg iÂ» Wien machen

bekannt:

Da unÂ« gegen fÃ¼nfzig Werke, worunter 16 Sym-

phonien, mehre Oratorien, OuvertÃ¼ren Â». s. w tingeschickt

wordcn sind, eine flÃ¼chtige Dnrchficht nicht genÃ¼gt, und Â»och

mihre Herren Kunstlichter hierÃ¼ber nach genauer PrÃ¼fung

ihre Stimme abgeben werden, zudem die conccrlÂ» spirituell

erst IÂ» der Fasten drÂ« JahrcÂ« 1Â«4Â« Statt findeÂ», so seheÂ» wir

unÂ« bewogen, den in unserer Aufforderung vom 22. MÃ¤rz

ISN bestimmten Termin biÂ« 1. December l. I. zu verlÃ¤ngern,

und werden dann erst den Herren Tonfetzern Ã¼ber die Annahme

oder ZurÃ¼cksevdung ihrer eingereichten Werke daÂ« NÃ¤here be-

kannt macheÂ».

Wien, am 14. September 1347.

Eduard Freih. v. Lanvoy.

(Karl Holz.

Ludwig Tttzr.

Druck Â«Â« ? r. Â«t! clm Â» nei.
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Vre Eoncerte.

Diese finden im Herrschen Saale statt, dem

grÃ¶Ã�ten und geschmackvollst eingerichteten der hiesigen

ConccrtsÃ¤lc, der trotzdem aber immer noch so un-

zureichend ist fÃ¼r die Anzahl der Berechtigten, daÃ�

viele von ihnen in den Nebenzimmern zurÃ¼ckbleiben

mÃ¼ssen.

Von zwei Uhr bis halb Drei stellt sich die Ge-

sellschaft ein; zwischen halb FÃ¼nf und FÃ¼nf ist das

Concert zu Ende. Die glanzenden Equipagen fÃ¼llen

dann, in dem gerÃ¤umigen Vorhof ein - und ausfah-

rend, mehr noch als gewÃ¶hnlich die ohnehin schon enge

StraÃ�e der Victoire *), und wer sich verspÃ¤tet, hat

MÃ¼he, durch den dichten Haufen der bunten Diener-

schaft hindurchzudringen, der den breiten Treppenstuhl

und die Stufen der doppelten Freitreppe zu besetzen

pflegt-

Die Bewillkommnung ist der erscheinenden Ge-

sellschaft angemessen. Elegante Herren, welche die

Ehre des Hauses vertreten und als Abzeichen ihres

') In dieser StraÃ�e Nr. 38. in der Niederlage der HerzÂ«

scheÂ« Fabrikate, ist der Eoncertsaal befindlich.

Ritteramtes ein blÃ¼hendes RÃ¶schen am Knopfloche

tragen, empfangen die Eintretenden an der Schwelle

des rcichgcschmÃ¼ckten Borsaals, wo bis zur Ocffnung

des Conccrtsaals in angenehmer Unterhaltung mit be-

grÃ¼Ã�enden Freunden und Bekannten verweilt wird.

Hier halten sich nur die ZuhÃ¶rer auf, die Mitwirken-

den haben einen anderen Eingang und andere Vor-

bercitungssÃ¤le. Von dem Vorsaal fÃ¼hrt ein durch

einige Stufen durchbrochener Flurgang aufwÃ¤rts in

den Eoncertsaal. Dieser ist rund umher mit einer

etwas erhÃ¶hten, amphitheatralischcn Gallerie eingefaÃ�t,

die auf beiden Seiten bis zur TonbÃ¼hne reicht und

fÃ¼r die eingefÃ¼hrten GÃ¤ste bestimmt ist; den Ã¼brigen

(inneren) Raum nehmen die Vercinsmitglicder ein;

auf der TonbÃ¼hne haben Ã¼blicher Weise die Wirken-

den ihren Sitz, vorn der Director in gepolstertem

Lehnsessel, von ihm rechts der Accompagnateur am

FlÃ¼gel.

Abgesehen vom musikalischen Interesse des Con-

certs, gewÃ¤hrt der Anblick dieser Versammlung in

reichem Schmuck und duftendem BlÃ¼thcnflor einen

eigenthÃ¼mlichcn Reiz. Ein seltener ZusammenfluÃ�, in

der That, vornehmer Herren und Damen, an denen

beim ersten Blick der Vorzug angcerbter oder Ã¼ber-

kommener feiner Sitte sich bewÃ¤hrt und der EinfluÃ�

einer sorgfÃ¤ltigen physischen Pflege. SchÃ¶ne Formen,

schÃ¶nes Blut, edle Haltung; die TrÃ¤ger des histori-

schen und des moralischen Adels, der Gipfel und die

BlÃ¼the der Nation. FÃ¼rstlicher Chor und fÃ¼rstliche

ZuhÃ¶rerschaft. Dazwischen die charakteristischen KÃ¶pfe

berÃ¼hmter MÃ¤nner, TonschÃ¶pfcr, Maler, Dichter;
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Vertreter zunÃ¤chst des angeborenen Adels, dcs per-

sÃ¶nlichen Verdienstes.

Einige Accorde, das folgende TonstÃ¼ck einleitend,

unterbrechen die Betrachtung â�� und gehcimniÃ�voll

durch die lautlosen RÃ¤ume ertÃ¶nt ein langgehaltcner

leiser G-Moll Accord, der schÃ¼chtern anhebt, durch

D-Moll und etliche Vorhaltsharmonien sich wendend,

allmÃ¤lig hcranschwillt, krÃ¤ftiger wird, aber ohne zum

Durchbruch zu kommen, ans einer B-Dur Fermate

allmÃ¤lig wieder in das tiefste Piano, ans dem es

hervorging, zurÃ¼ckfÃ¤llt. Dem Ohre das, was in stil-

ler Nacht dem Auge ein Lichtstrahl, der am fernen

Horizont in zunehmender Helle emporsteigt, oben in

einen Silbcrregcn leuchtender Glanzsterne auscinan-

dcrstrahlt, aber gerÃ¤uschlos, und dunkelnd dann all-

mÃ¤lig in Finsternis) zurÃ¼cksinkt. Der Seele â•fl mehr.

Welch ein Zauber der Mcnschcnstimmcn in diesen we-

nigen TÃ¶nen! welch schÃ¼chternes Flehen, nnd wie er-

greift's, dies Miserere: â•žSei mir gnÃ¤dig, Herr!"

Welch Ringen nach Licht in diesem AufeinanderstoÃ�en

der Dissonanzen aus Oeus und dem folgenden Auf-

schwung des DiÃ¶cants auf es, wie ein verhaltenes

HervordrÃ¤ngen Aller aus der Masse der Bangenden

beim Erscheinen dcs AllmÃ¤chtigen: â•žTilge meine SÃ¼n-

den nach deiner groÃ�en Barmherzigkeit!" Aber wie

finster und schauerlich dann der Eintritt der BÃ¤sse,

sÃ¤mmtlichcr tiefen MÃ¤nnerstimmen mit der ernsten

KlangfÃ¼lle und dem gewichtigen Fall der lateinischen

Worte im psalmodischcn Recitativ: srriplius IÂ«vÂ» mÂ«

3d imquilale meÂ«, et s peccsto mrmcls me! Wo

ist dann die vor wenig Minuten noch so glÃ¤nzende

Erscheinung weltlicher Pracht und Herrlichkeit geblie-

ben? .... Verschwunden und vergessen. Die hohen

Hallen eines gothischcn Doms, und drinnen im Staube

kniccnd GroÃ� und Klein, geebnet und gleichgestellt

durch gleiche menschliche Fehl und SÃ¼ndenlast, im

renigen BekenntniÃ� wiederholendâ��Wasche mich

von meiner Misscthat, uud reinige mich von meiner

SÃ¼nde!"

Es ist oftmals ausgesprochen worden, daÃ� die

BerÃ¼hmtheit dcs Allcgri'schcn Miserere mehr den be-

gleitenden Ã¤uÃ�erlichen Momenten der AuffÃ¼hrung zu-

zuschreiben sei, als dem Werke selbst. Diese Behaup-

tung mag richtig sein, relativ wenigstens: den Knnst-

werth dcs Wcrkcs abcr lÃ¤Ã�t sie unvcrkÃ¼mmert. Rom,

die pÃ¤bstliche Kapelle, der Pomp des Gottesdienstes,

der Pabst selbst und sein Klerus auf den Knien, tief

zur Erde das Haupt geneigt; die allmÃ¤lig verlÃ¶schen-

den Fackeln und Lichter, das Alles muÃ� allerdings

den Eindruck dieser, wie jeder anderen angemessenen

Musik erhÃ¶hen. IÂ» der Macht der TÃ¶ne aber nnd

dieses groÃ�artigen Styls, in der Macht schÃ¶ner Men-

fchcnstimmen schwebend auf diesen breiten, in feierli-

cher Ruhe und Einfachheit einherschrcitenden Harmo-

nien, verbunden mit der ernsten MajestÃ¤t dcs lateini-

schen Wortes vor allem, liegt die unbeschreibliche Wir-

kungskraft dieses imposanteÂ» Gesanges, gehoben durch

die Erinnerung an den grandiosen Ritus ves katho-

lischen Mittelalters beim contrastirendcn Eintritt der

in sich gekehrten sinstcrn Psalmodie. Mitten im welt-

lichen GlÃ¤nze dcs Conccrtsaalcs, und fern von Pabst

und pÃ¤bstlichcr Kapclle, von verlÃ¶schenden Kerzen und

Fackeln, war ich tief erschÃ¼ttert, als ich ihn zum er-

sten Mal vernahm, diesen Gesang; Bilder irdischer

VergÃ¤nglichkeit, menschlicher Gebrechlichkeit, Reue,

Zerknirschung und BuÃ�e, Vorstellungen aus dem

asectischcn Leben Â«erschollener Jahrhunderte erfÃ¼llten

mein GcniÃ¼th, und brachten Ã¼ber mich die Schauer

eines Ã¼berwÃ¤ltigcnd religiÃ¶sen GefÃ¼hls. Und selbst

dann, als ich spÃ¤ter zu kÃ¼nstlerischem Gewinn in den

Hebungen dem Vortrage dieser TÃ¶ne mit kritischem

Blicke in der Partitur folgte, Ã¼berfiel mich meist eine

so aufgeregte Stimmung, daÃ� ich nicht weiter sort-

lcsen konnte, sondern die Augen schlieÃ�en muÃ�te, um

den ernsten Empfindungen nachzuhÃ¤ngen, die sich mei-

ner bemÃ¤chtigten; und siel mein Blick auf die Sin-

genden da vor mir, so konnte ich mich einer tiefen

Wchmuth nicht erwehren bei dem Gedanken, daÃ� auch

fÃ¼r sie, diese glÃ¤nzende Gesellschaft, fÃ¼r sie, die jun-

gen blÃ¼henden Frauen, die fcinsittigcn eleganten Her-

ren, die so wenig daran dachten, urplÃ¶tzlich die Stunde

jenes Holbcin'schcn Kehraus und SchlnÃ�tanzcs schla-

gen werde, mit welchem, vom Pabst nnd Kaiser bis

zum TagelÃ¶hner und Bettler herab, frÃ¼her oder spÃ¤-

ter Alt und Jung von dem Schauplatz des Lebens

abtreten und zur Ruhe eingehen muÃ�.

Die Concerte der Akademie erregten groÃ�es Auf-

sehen und fanden allgemeinen Anklang. Im Jahre

jg4Z fand das erste Statt, dann gab die Gesellschaft

in demselben Jahre nur noch zwei; in den beiden fol-

genden Jahren regelmÃ¤Ã�ig sechs; 4S46 wegen einge-

tretenen Trciuerfalls *) nnr vier; im gegenwÃ¤rtigen

Jahre sielen sie ganz aus. Stets war der Saal

Ã¼berfÃ¼llt; es drÃ¤ngte sich Jeder heran, nnd suchte ir-

gendwie durch Frcundc und Bckannte sich den Ein-

tritt zÂ» verschaffen; wem es einmal gelang im Jahre,

der schÃ¤tzte sich glÃ¼cklich. Zu solcher Bceifcrung trug

gewiÃ� die Neugier und der in Paris so mÃ¤chtige

Reiz der Neuheit viel bei; eben so viel aber auch der

Wunsch, sich von dem Klingklang der modernen Mu-

sik an ernsten, wÃ¼rdigen TonschÃ¶pfnngcn zn erholen

und zu erheben, deren Wirkung fÃ¼r die Mehrzahl, fÃ¼r

') EÂ« ftarb dem Â«Seiten ein jÃ¼ngereÂ« Bruder, Edgar

Ney, ein eifriger AnhÃ¤nger der Akademie.
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die UneingeweihtÂ«, die keinen Begriff hatten von sol-

cher Musik, an das RSthselhafte streifte.

Auch dÂ« geschickte Wahl und Anordnung deÂ«

Materials war ihrerseits wohl geeignet, das Inter-

esse der Coneerte zu erhÃ¶hen, insofern fÃ¼r angemessene

Abwechslung verstÃ¤ndige Sorge getragen wurde, theils

durch den verschiedenartigen Charakter der aneinander

gereihten TonstÃ¼cke, theils aber durch den Wechsel des

Chorgesanges mit dem Sologesang, wozu die Ele-

mente streng innerhalb des gezogenen Wirkungskrei-

ses geschÃ¶pft wurden. So brachten die Programme

unter den sechzehn Nummern, welche durchschnittlich

die beiden Abtheilungen des Concerts fÃ¼llen, neben den

hochcrnftcn TonstÃ¼cken im strengen Kirchenstule stets

auch kleinere humoristische, komische, oder liebliche

StÃ¼cke faÃ�licheren Styls; neben den polyphonen oder

mehrchÃ¶rigcn SchÃ¶pfungen, auch sechs- und achtstim-

mige Solosachen, Quartette, Terzette, Duette und

Arien mit oder ohne Chor, und begleitet am FlÃ¼gel,

worin Niedermeyer als Accompagnateur hohe Mei-

sterschaft bewÃ¤hrt.

Wie klang z. B. nach Allegri's Lamentation (am

Sonnabend der Charwochc in der Sirtinischen Ka-

pelle gesungen) Orlando Lasso's BuÃ�psalm: lZuis

Â«inerem, Vittoria's herrliche Motette: l) vog omnes,

und Ã¤hnlichen TraucrgcsÃ¤ngen, so hell aufjauchzend

oder triumphirend ein scchsstimmiges 8snclu8, oder

Lanite tubs von Palestrina, oder sein Doppelchor:

Ko<Zie LKristus ustus est, Du Courov's IVoel! ?iÂ«el!

oder Carissimi's KsuÂ«lesmus. Und dann wieder so

ganz anders das schÃ¶ne Vittoria'sche Zesus Ã¤ulcis,

Carissimi's herrliche dreistimmige Motette: v selix

smms, Lasso's UeZins coeli, oder die beiden himm-

lischen GesÃ¤nge: ^uÃ¤ivi vooem 6e eÂ«elÂ«, scchsstim-

mig von Lugus, und Palcstrina's Improperis Vines

ine elects (aus der Sixtinischen Kapelle) und andere

Ã¤hnlichen Charakters.

Wie vortrefflich aber auch sind diese Sachen ein-

studirt, wie vortrefflich gehen sie, wie cract ist das

Einsetzen, wie Ã¼beraus zart das AnÂ» und Abschwel-

len der Accorde; wie gut geÃ¼bt das Personal im

gruppenweiscn Abwechseln des Athemholens, so daÃ�

dem ZuhÃ¶rer fast der Athem versetzt wird durch den

mÃ¤chtigen Andrang des ununterbrochenen Accorden-

stroms. Und wie erst, wenn Benevoli's sechzehn-

stimmiges Ssnctus anhebt, und von deÂ» vier Enden

des SaaleS aus nacheinander die getrennten ChÃ¶re

sich ansingen und antworten, bald gegen einander an-

brausend, bald zusammenschlagend, daÃ� daS Lsriotus

herÃ¼ber und hinÃ¼ber fliegt, hin und her schwirrt, don-

nert und blitzt wie ein Weltsturm , und es nicht an-

K<rs ist, als ob die ganze Menschheit jauchzend ein-

stimme in â•žHeilig! heilig ist der Herr, Gott Le-

baoth!"

MehreÂ« der genannten StÃ¼cke wurden LieblingÂ«

der Sanger und ZuhÃ¶rer, und muÃ�ten deshalb im

Conccrte selbst wiederholt werden und auch mehr als

einmal auf dem Programm wieder erscheinen. Zu

solchen bevorzugten Compositionen gehÃ¶rte bald auch

Bolckmar Leisring's doppelchÃ¶riger Chorgesang: <)

lttii, mir dem schÃ¶nen Effect des entfernt aufgestellten

zweiten Chors (MÃ¤nnerquartett), dessen gedÃ¤mpftes

Halleluja! aus der Ferne wie Stimmen der Engel

ertÃ¶nte. Ferner rechnen wir dazu das ^11Â» Vrinits

aus dem tÃ¶ten Jahrhundert; einige Psalmen Mar-

cello's, Lotti's bereits erwÃ¤hntes Madrigal zur Do-

genvermÃ¤hlung mit dem adriatischen Meere; die bei-

den merkwÃ¼rdigen (und eben nicht leicht auszufÃ¼hren-

den) StÃ¼cke von Claude JannequiÂ»: â•ždie Schlacht

von Marignan", worin damals Ã¼bliche Kriegsaus-

drÃ¼cke nebst komischer Nachahmung des Kanonendon-

ners und WaffengetÃ¶ses vorkommen; und â•žder Ge-

sang der VÃ¶gel", in welchem auf hÃ¶chst naivem und

tollem Texte das verschiedenartigste Gequike, Gepfeife

und Gezwitscher geflÃ¼gelter GeschÃ¶pfe dargestellt wird.

Beides komisch und insofern interessant, als es unS

zeigt, wie sie sich hatten, die alten ehrwÃ¼rdigen Her-

ren, wenn sie sich vermaÃ�en in hoher HalskrausÂ« und

kontrapunktischen Kanoncnsticfeln jugendlich zu thun,

weltlich und liederlich ') zu erscheinen.

Unter den kleineren StÃ¼cken, Chansons, Ballcts,

Madrigalen, Pavancn und Glees, gefielen durch Ei-

genthÃ¼mlichkeit des Satzes, durch heiteren Humor oder

sanftere Anmuth vorzÃ¼glich: knz>Â«i>s tÂ«u5 6'smour

IÂ« jeu, von Orlando Lasso, von Donato LKi Is gz-

Ã�lisrÃ¤s; die originelle Pavane Seile qui tiens mÂ»

viÂ«, das schÃ¶ne sinnvolle Madrigal von Arcadelt II

Kisnco e 6Â«lÂ«e eiznÂ«, das reizende englische ^clien,

sveet, ^msrMs von Wilbve, und Kose ol Kesvens

von unbekanntem Verfasser.

V.

S ch l u h Â» o r t.

Hier nur noch ein Wort Ã¼ber die fernere Wirk-

samkeit der Akademie. Die GrÃ¼ndung der Anstalt

hatte, wie wir gesehen, zunÃ¤chst ErgÃ¶tzung zusam-

mentretender Musikfreunde durch BeschÃ¤ftigung mit

"1 DaÂ« Wort im Sinne eineÂ« franzÃ¶sischen Literaten

genommen, der, von Lied es ableitend, da! Schmuckwort

HauÂ« Liederlich, womit Mephisto deÂ» Fanft beehrt, durch

Ie,n le cdiuleur Ã¼bersetzt.
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alten klassischen Vocalcompositionen zum Zweck. Schon

dieser allernÃ¤chste Zweck hat gute FrÃ¼chte getragen.

Das Beispiel regte zur Nachahmung an, und Ã¼bte

auf mehrere Cingschulcn vorthcilhoftcn EinfluÃ� aus.

Der Zulauf, den die Concerte hatten, bewirkte, daÃ�

das Conservatoire einzelne der beliebteren TonsiÃ¼cke,

wie das ^11Â« 1>mits und Lcisring's Doppelchor, in

sein Repertoire aufnahm, und selbst in gewÃ¶hnlichen

Birtuoscnconccrtcn einzelne davon, wenn auch nur mit

gewÃ¶hnlichen Mitteln, immer doch mit Erfolg zu Ge:

hÃ¶r gebracht wurden.

Es liegt dem Unternehmen aber noch eine tiefere

und nmfasscndcre Absicht zum Grunde. Es soll durch

dasselbe in Paris, und von hier aus im ganzen Lan-

de, der Sinn fÃ¼r solche Musik geweckt, und im Ver:

ein mit der Geistlichkeit allmÃ¤lig auf Verbesserung des

Kirchcngcsaugcs hingearbeitet werden. Die Geistlich-

keit, obgleich der Mehrzahl ihrer Glieder nach wohl

noch fern von einer richtigen WÃ¼rdigung der Wich-

tigkeit der Musik in der Kirche, hat dennoch sich gro-

Ã�enthcils geneigt gezeigt, und bis jetzt durch ihren

zahlreichen Besuch der Concerte eine Theilnahme be-

wiesen, die eine krÃ¤ftige UnterstÃ¼tzung von ihrer Seite

hoffen laÃ�t. VorzÃ¼glichen Eifer bethÃ¤tigte der Pfar-

rer an Saint Lonis d'Antin, zu dessen Singchor die

meisten und tÃ¼chtigsten der in der Akademie mitwir-

kenden Knaben gehÃ¶ren. In seiner Kirche auch konnte

nach kurzer Zeit an Festtagen und bei besonderen

Feierlichkeiten der gottcsdicnstliche Gesang ans Pale-

strina s Werken geschÃ¶pft werden, und die AusfÃ¼h-

rung war den gewÃ¤hlten TonstÃ¼cken und ihrer Be-

stimmung wÃ¼rdig. Einen nicht geringen Antbeil an

dieser musikalischen Regsamkeit hatte der hier als Or-

ganist sungircnde, nunmehr verstorbene Urhan, aus-

gezeichneter Bratschist im Orchester der groÃ�en Oper.

Ueberdics hat sich die Akademicdirection mit vielen

Pfarrern und Scminarvorstchern des Landes, denen

es um die Verbesserung der Kirchenmusik und die

Pflege der Kunst ernstlich zu thun ist, in Verbindung

gesetzt; uud es ist zu diesem Behuf die Einrichtung

getroffen, daÃ� ihnen das in getrennten Nummern ge-

stochene und in zahlreichen Exemplaren abgezogene

Repertoire, fÃ¼r eineÂ» mÃ¤Ã�igen, auf Kostcncrsatz be-

rechneten Preis, zn eigener Benutzung und fernerer

Verbreitung zugesandt werden kann.

Aus diesem allen lÃ¤Ã�t sich ermessen, wie wohl-

thatig in so knrzcm Zeitraum die Anstalt bereits ge-

wirkt, welche Bedeutung sie schon jetzt gewonnen, und

welche Wichtigkeit erst fÃ¼r ganz Frankrcich sie nach

einem zehnjÃ¤hrigen Bestehen wÃ¼rde erlangt haben mÃ¼s-

sen. â•žZehn Jahre!" bemerkte Ritter Ncukomm

lÃ¤chelnd, als ich einst in einer der Proben diese Hoff-

nung gegen ihn aussprach, â•žwo denken Sie hin!

Was hÃ¤tte in jetziger Zeit wohl zehn Jahre Bestand

in Paris, wo nicht einmal das Steinpflaster so lange

vorhÃ¤lt!" â�� Ich muÃ�te oft dieser Worte gedenken,

die eine so traurige Prophczrihung enthielten. Sollte

die Aussetzung der diesjÃ¤hrigen Concerte schon ein

Zeichen sein, daÃ� die ErfÃ¼llung nahe? Das wÃ¤re

in Wahrheit ein betrÃ¼bender Vorfall, und ein em-

pfindlicher Schlag fÃ¼r Alle, denen das Wohl der

Kunst am Herzen liegt. Vor allen aber empfindlich

dem BegrÃ¼nder, der so unermÃ¼dlich und unausgesetzt

fÃ¼r eine Anstalt strebte, an die er so schÃ¶ne Hoffnun-

gen knÃ¼pfte, die er als ein patriotisches Wcrk be-

trachtete, eine SchÃ¶pfung, auf die er stolz ist und mit

Recht stolz sein kann. Es wÃ¤re ein groÃ�er Verlust,

fÃ¼r ihn und fÃ¼r das ganze Land. MÃ¶ge es damit

eine gÃ¼nstigere Wendung nehmen. MÃ¶ge dem Insti-

tut eine lÃ¤ngere Daner beschicken sein als dem Pa-

riser Steinpflaster, Â«nd den befreundeten Stiftern der-

einst ein freudiger RÃ¼ckblick auf eine volle, segens-

reiche Wirksamkeit! Watbv.

FÃ¼r die Orgel.

Joh. Seb. Bach: â•žVer anfallende Wrganitt". Vr-

gelbÃ¼chlein, worinnen einem ankahenden GrganiNeÂ»

Anleitung gegeben wird, auk allerhand Arth eineÂ»

Choral durchzufÃ¼hren, anbcy auch lieh im Pedal-

ttudio m habilitiren, indem in tolchrn darinne de-

kindlichen ChorÃ¤len das Pedal ganz obligat tracti-

Â«t wird. Sechsundvierzig Kleine Choralvorlpiele fÃ¼r

die Vrgel. â•fl Erfurt, S. w. KÃ¶rner. Zweite ver-

bettelte Auflage. Subskriptionspreis I Thlr.

â•žVon Bach kleine Choralvorspicle fÃ¼r die Or-

gel?" so wird wohl Mancher hochcrstaunt ausrufen,

der diesen seither nur in riesigen Dimensionen erschau-

te, und sich darum gar nicht denken mag, wie sein

Genins es Ã¼ber sich gewinncn koimtc, auch Kunst-

werke nach kleinerem MaÃ�stabe zu schaffen. â�� Und

in der That, dieses â��OrgclbÃ¼chlcin" gicbt ZeugniÃ�

davon, aber zugleich mit von Bach's GrÃ¶Ã�e, die

sich Ã¼berall, selbst im â•žKleinsten" seiner Werke Ã¼ber-

haupt, wie dieses mit Recht zu nennenden kleinen

Kunstarchivs offenbart. Was er hier im Kleinen

giebt, halt er selbst darum nicht fÃ¼r geringer, das

bezeugt sein beigefÃ¼gter fromm-gcmÃ¼thlichcr Spruch:

Dem hÃ¶chsten Gott aNein zu Ehren,

Dem NÃ¤chsteÂ», brauÂ« sich zu belehreÂ».

Es sind sogenannte variirte ChorÃ¤le, wo nÃ¤mlich
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die einfache, in langgehaltencn fast glcichzkitigen und

rhythmusloscn TÃ¶nen fortschreitende Choralmclodie von

den Ã¼brigen Stimmen in einer FÃ¼lle sowohl rhyth-

misch- als melodisch-bunter Figuren umgeben, gleich-

sam umrahmt wird, aus welcher Gegenseitigkeit zwar

ein sehr scharfer, jedoch wahrhaft kunstgemÃ¤Ã�er Kon-

trast: Ruhe und Bewegung, sich herausstellt. Auch

in dieser Hinsicht paÃ�t Tieck's Vergleich von Bach s

Werken mit den altdeutscheÂ», tiefsinnigen Munstern,

worin ebenfalls die erhabene Einheit durch eine in den

verschiedenartigsten Gruppen Â»nd Vcrschlingungen sich

darstellende unendliche Mannichfaltigkeit â•fl in

welcher doch wiederum Regel und Gesetz, also wieder

eine Einheit zu erkennen ist â•fl in s hellste Licht ge-

setzt wird. Wenn Ref. nicht irrt, so ist auch der

groÃ�e Meister Bach der wirkliche Erfinder dieser so

schÃ¶nen als effcctreichcn Compositionsart, die auch

einen Mozart zur Nachahmung (in dem Choral der

geharnischten MÃ¤nner aus der ZauberflÃ¶tc) begeistern

konnte. DaÃ� eine dicsfattsige ChoraldurchfÃ¼hrung auf

â•žallerhand Arth" geschehen, hat Bach in jedem dieser

4S ChorÃ¤le zur GenÃ¼ge dargethan. Einmal ahmen

die unter dem choralfÃ¼hrenden Discant liegenden Mit-

tclstimmcn einander nach, wÃ¤hrend der BaÃ�, wenn er

selbst hieran keinen Theil nimmt, dazu eine stetige

rhythmisch-melodische Figur erklingen lÃ¤Ã�t, oder es

folgt auch wiederum eine zweite Stimme dem Choral

canonisch (in Quinte oder Oetavc) nach, wÃ¤hrend die

beiden Ã¼brigen Begleitnngsstimmcn gleichfalls einem

Nachahmungsgcsctz, d. h. aber einem ganz anderen,

huldigen. Ein recht schlagendes Beispiel, wie Bach's

GeniuS die Form mit Leichtigkeit bezwingt, liefert

j) Choral Nr. it: Dich s,nd die hcil'gcn zehn Ge-

bot', wo der ersten Choralzcile eine Nachahmung in

doppelter Verkleinerung (in Achtelnoten) entnommen

ist, die sich in je zwei Stimmen durch das Ganze fort-

spinnt, wÃ¤hrend die dritte, hierbei zufÃ¤llig Â»nbcthei-

ligte, in einer bewegten Scchzchnthcilfignr sich bemerk-

lich macht. â•fl 2) Nr. 56: O Lamm Gottes nnfchnl-

dig, wo die in das Pedal gelegte Choralmclodic einen

halben Tact spÃ¤ter vom Alt, Â»nd Schritt fÃ¼r Schritt

bis zu Ende in der Quinte nachgeahmt wird, wÃ¤h-

rend Discant und Tenor figurircn. â•fl Dann wird

umgekehrt (Nr. Â«7: Gottes Sohn ist kommen) die

Nachahmung des Chorals einen Tact spÃ¤ter dem

Pedal Ã¼bertragen, welches jedoch hier, seinen Cha-

rakter vcrlcugncnd, als eine Tcnorstimme (Trom-

pete 8 FuÃ�) erscheint, worunter nnnmehr als StÃ¼tze

der MannalbaÃ� in steten gewichtigen Vierteln fort-

schreitet, wÃ¤hrend denÂ» der Alt niemals seiner lebendi-

gen Achtelsigur untreu wird. Oder: der BaÃ� (Nr. 30)

gicbt fast bestÃ¤ndig seinen Antheil nach Pausen, mit

einer einzigen Achtelnote in der schlechten Zeit. I

Oder endlich sind in Nr. ZI, fÃ¼nfstimmig, die beiden

Oberstimmen auf einem stÃ¤rkeren Manuale in einen

canonischcn Streit verwickelt, dem die drei schwÃ¤che-

ren Untcrstiinmcn gleichsam aus der Ferne zusehen

und durch ihr leiseres Dazwischentreten zu begÃ¼tigen

streben.

Der Titel â•žansahendcr Organist" erklÃ¤rt sich dem

Gesichtspunkte nach nunmehr aus dem bis jetzt Ã¼ber

das Werk Gesagten von selbst, nnd ist daher nicht im

allgemeinen, fÃ¼r werden wollende Organisten, sondern

fÃ¼r schon gewordene, also im besonderen Sinne zu

nehmen, Â»nd die hier gebotenen Muster sollen nun

einem solchen den Anfang zeigen, wie den hÃ¶heren

Anforderungen der Orgclcomposition oder auch deS

Orgclspiels genÃ¼gt werden kÃ¶nne. Bach fÃ¼hrt, wie

man sieht, einen groÃ�en MaÃ�stab, er miÃ�t seinen

Organisten nicht nach Zollen, sondern nach Ellen.

Das liegt aber einmal in seiner Ricsennatur, indem

auch an ihm selbst, mit Shakespeare zu reden, jeder

Zoll ein KÃ¶nig ist. Daher mnÃ� freilich sein An-

fang der Kunst anf den Punkt fallen, wo andere

Organisten schon mit der ihrigen aufhÃ¶ren, oder auch

bis wohin sie es nicht einmal zu bringen im Stande

gewesen sind. Aus diesem leuchtet hervor, big zu wel-

cher KunsthÃ¶he es ein Organist schon vor tbv Jah-

ren gebracht hatte, oder den Anforderungen nach ge-

bracht haben mnÃ�te, der dann freilich anch wegen sei-

ner Kunstfertigkeit mehr als â•fl heutzutage geschÃ¤tzt

und auch bezahlt werden konnte. Historisch merkwÃ¼r-

dig in dieser Hinsicht ist die von Mattheson den g.

Octobcr Â«727 abgehaltene Organistenprobe, worauS

zu ersehen, daÃ� es nicht leicht war, in die Schran-

ken der PrÃ¼fung und zugleich vor einen solchen Rich-

ter zu treten.

Um sich im Pedal zu â•žhabilitiren" gab es da-

mals, wo Ã¼berhaupt Theorie nnd Methode noch schlum-

merten, nichts als Beispiele, die fÃ¼r die Regel

gelten und mit dem cifcrnstcn FlciÃ�e geÃ¼bt werden

muÃ�ten. Wollte darnm Bach in seinem OrgelbÃ¼ch-

lein fÃ¼r diesen Schulzwcck Sorge tragen, so war es

zugleich sein fester Grundsatz, den BaÃ� Ã¼berhaupt ganz

von dem Manual abzvtrenncn und ihn selbstÃ¤ndig

und ausschlieÃ�lich dem Pedal zuzuthcilcn. Daher

rÃ¼hrt auch der allen Orgelspielern wohlbekannte Aus-

druck: â•žeinen Choral:c. in Bach'schcr Spielart vor-

tragen".

Nr. 9 zeigt einen acht Bach'schen Contrapunkt,

d. h. eine stauncnerrcgende KÃ¼hnheit in DurchfÃ¼hrung

einer chromatischen Figur, die mit Mclodiccn sich ver-

bindet, welche zwar in harmonischer Zwietracht er-

scheinen, aber dann in gewaltigem Drange aus dem

gestaltlosen dunkeln Chaos sich unerwartet zu Licht

und Forni emporringen. Ein Beispiel merkwÃ¼rdiger
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DurchgangsÂ«Â«?Â« und sonstiger harmonischer FreiheiÂ«

t<n Bach s mÃ¶ge hierhergestellt sein:

Nr. Sl, SchluÃ�.

Andere Freiheiten: In Nr. 17 bricht das Pedal beim

Tone Â« ab, worÃ¼ber doch die Harmonie ti5 s <I steht.

Die AuflÃ¶sung Ã¼bernimmt im nÃ¤mlichen Augenblick,

wo das Pedal schweigt, der Alt. â•fl Nr. 13: eigen-

thÃ¼ml'chc und kÃ¼hne Modulation aus der Hauptton-

art heraus. Eben so sonderbar im 5. Tact von Nr.

SÃ—: 6 : V, l e : V, i. â•fl Gegen die halben No-

ten des H-Tacts stehen in Nr. 29 durchweg Achtel-

triolen (statt Bierteltriolcn). Noch sonderbarer er-

scheinen wiederum gegen eine solche Achtcltriole die

den halben Noten spÃ¤ter untergeordneten zwei Vier-

tel. â•fl Nr. SS ist abwechselnd vier - und fÃ¼nf-

stimmig.

Der Preis fÃ¼r 41 Seiten ist sehr billig, das Ganze

von der Verlagshandlung Ã¤uÃ�erlich schÃ¶n ausgestat-

tet, und dÃ¼rfte Ã¼berhaupt jedem Orgelspieler und

Orgelcomponisten nicht fremd bleiben oder fehlen.

Druckfehler fand Ref. folgende: Nr. 20, Tact S muÃ�

das jj vor c im BaÃ� weg. â�� Unrichtig abgedruckt,

oder auch so vom Original abgeschrieben erscheint das

2te Viertel im Stcu Tact vom SchluÃ�. â�� Nr. 21,

Zeile L muÃ� der Sopran im vorletzten Tact eine Vier-

telnote fÃ¼r die halbe erhalten. â•fl Nr. 2S fehlt im

vorletzten Tact im Sten Viertel ein l? vor der Note b

im BaÃ�. â�� Nr. S3, Zeile 1 letzter Tact muÃ� die

ganze Note v im Alt eine halbe sein.

Wilhelm Wedemann (Â»tiland Hotorgania in weiÂ»

mar). Der lkdrmeittrr im Vrgellpiel. 112 KÃ¼rzt

und leichte IlebungsltiicKe, in dm drkanntktten Vnr-

und Molltonarten, und 76 leichte Ghoralvortpiele fÃ¼r

die Wrgel zum Gebrauch beim Ã¶ffentlichen GottesÂ»

dienlie kÃ¼r Â»eniger geÃ¼bte Vrganilten, und zuÂ«

Studium tur angehende Orgelspieler, Â»ie Ã¼berhaupt

fÃ¼r alle die, welche kich im gebundenen Spiel und

im Lelen leichter Accordtolgen Ã¼ben Â«ollen. Ger-

ausgegeben von Votth. Wilh. KÃ¶rner in Erfurt. â•fl

VollstÃ¤ndig in zwei Abteilungen. Sublcriptions-

preis 1 TKlr. (I. Abheilung 112 NebungsltÃ¼cKe

apart 15 Sgr. â•fl 2. Abth. 76 ChoralvorlpietÂ«

apart 25 Sgr.)

Auch ein â•žanfahender Organist", aber die Ifte

Abth. insonderheit betreffend) einer im allgemeinen,

eigentlichsten Sinne. Manches, namentlich daÃ¶ in

jeder Tonart Voranstehende, erscheint auch so kurz zu-

geschnitten, Ã¼berhaupt so winzig, daÃ� man auf den

ersten Blick zu glauben versucht wird, hier sollten

Materialien fÃ¼r zurÃ¼ckgebliebene, verwahrloste Orga-

nisten, oder gar fÃ¼r Kinder gegeben worden. I^es

extrÃ¶mes se tonckent, und in analoger Conseqnrnz

mit dem Vorigen mÃ¼Ã�te man eigentlich diesen Lehr-

meister ein â•žanfahendcs Organistchen" benennen. â•fl

Jedoch will Ref. hiermit nicht eine zu strenge und so-

mit ungerechte Parallele gezogen haben, denn einen

groÃ�en MaÃ�stab vertragen einmal diese bescheidenen

112 kurzen und leichten â•žUebungsstÃ¼cke" nicht, auch

schon um des Schulzwcckes willen nicht. Aber den-

noch etwas nÃ¤her beschaut, erheben sich einige dersel-

ben aus dieser ihrer beschrÃ¤nkten SphÃ¤re, und sind

beim Gottesdienst als wirkliche, recht brauch- und an-

wendbare Orgelvorspiele anzusehen, wofÃ¼r wenigstens

die Mehrzahl der Organisten â•fl und das sind denn

doch die angehenden â•fl dem verstorbenen Componisten

sich recht dankbar verpflichtet fÃ¼hlen wird. Bei Ein-

fÃ¼hrung dieser (meist) ganz leichten und kurzen Or-

gclvorspielc â�� woran eben noch kein UeberfluÃ� ist â��

brauchte daher der Verleger in seinem Vorwort nicht

eine scheinbare Sorge in folgender Bevorwortung zu

Ã¤uÃ�ern: â��Werthvollc Orgclcompositionen zu sein, dar-

auf machen diese Vorspiele keinen Anspruch; sie sollen

und wollen nur ganz gewÃ¶hnliche Modulationen sein,

wie sie ein etwas geÃ¼bter Orgelspieler etwa aus dem

Kopfe macht, nur vielleicht etwas mehr geordnet und

mundrccht. Sollten sie auch nicht so zweckmÃ¤Ã�ig fein,

wie ich wÃ¼nsche, so stiften sie doch vielleicht das Gute,

daÃ� sie spÃ¤terhin einen geÃ¼bteren Orgelcomponisten
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Veranlassung geben, diese Aufgabe vollkommen zu

lÃ¶sen und bis dahin ungeÃ¼bten Orgam'ften manchmal

aus der Verlegenheit zu helfen." â•fl Die Durton-

arten sind: 1, Â«, v. 4, L, L, Ls â•fl die Mollton-

arten : L, H, 0, 6, c. Auch ist zur Erleichterung

des Pedalspiels durch die beigefÃ¼gte Applicatur Vie-

les beigetragen. Noch will Ref. sich Ã¼ber einige Ein-

zelheiten hiermit aussprechen: Nr. 42, Tact 5 muÃ�

das Zte Viertel im Alt eis bekommen. â•fl Nr. 66 in

Taet 6 Quinten, die 2te halbe Note konnte besser s

statt Ã� erhalten, dann war die Parallele vermieden

und eÃ¶ blieb auch dieselbe Harmonie. â•fl Rr. 78 Es-

Dur fÃ¤ngt mit dem C-Moll Accord an. â•fl Nr.tOÂ«,

im Sten Tact vom SchluÃ� steht auf dem ersten hal-

ben Tacttheil im Alt d und auf dem zweiten im BaÃ�

d. Der durch letzteren Ton hervorgernfene Quer-

stand hÃ¤tte recht gut unterbleiben kÃ¶nnen, zumal da

noch im SchluÃ� ausdrÃ¼cklich die kleine Terz gb steht.

Schon mehr kÃ¼nstlerischen Werth zeigen die

76 Choralvorspiele (2te Abtheilung). Diese sind

zu bestimmten, besonderen Choralmclodieen geschrieben,

indem jedes derselben auch als Thema einen Anklang

der ersten Choralzeile enthÃ¤lt. Manche aber zeigen,

obgleich der Name des Chorals darÃ¼ber geschrieben

steht, wozu sie eben als Einleitung dienen sollen, nicht

die geringste melodisch-anklingende Spur desselben.â•fl

Ref. ist der Ueberzeugung, daÃ� Vorspiele dieser Art,

die nicht im Ohr die Vorstellung oder Beziehung des

zu singenden Chorals zu erwecken vermÃ¶gen, auch nicht

wÃ¼rdig sind, den Namen desselben zu fÃ¼hren, sondern

vielmehr nun als allgemeine, zu allen ChorÃ¤len

(wenigstens hinsichtlich der Tonart) passend, gelten.

Solche Vorspiele fand Ref. in den Nummern 2, 6,

7, Â«Â«, Â«2, 20, SS, 45, 47, 67; hierzu andere viel-

leicht gehÃ¶rig, deren relative Melodie er nicht kennt.

Als ein Curiosum ist zu bemerken Nr. 29 Es - Dur

und Nr. SV C-Moll, beide zu einem und demselben

Choral: Christ, wahrer Mensch und Gott, so wie

ebenfalls Nr. 66 und 67 C-Dur und A-Moll zum

Choral: Was mein Gott will â•fl geschrieben. EtwaÂ«

schusterflcckig sieht Nr. S4 in der Mitte aus. In

Nr. 75 erscheint die VerÃ¤nderung einer StimmfÃ¼hrung

des Altes wÃ¼nschenswerth:

dafÃ¼r

In Nr. 2Â«, Tact 7 fehlt im 2tcn Viertel des Alts

ein tt vor 5, â•ž -,

Louis Klndscher.

<FÂ«rts,tzung folgt.)

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Lieder mit Pianofortc.

A. Martens, Sechs Lieder f. Tenor. Stern, z Thlr.

Wir begegneÂ« wieder offenen ObjektivitÃ¤ten: bei

dem jedesmaligeÂ» Erscheinen deÂ« WorteÂ« â•žBogel" in den hier

benutzten Gedichten flÃ¶tet Â»nd pfeift der Cvmponlft wie die

VÃ¶gel deÂ« WaldeÂ«. AlleÂ« UebrigÂ« bietet keinen Stoff ,u Be-

trachtungen.

I. Conrvne, ^uelitk, scene pour voix cle l>le22o-

8Â«prsr>. Schott. 45 Â«r.

Sine niodeinisirtc Judith, eine Dame auÂ« aristokratischen

Zirkeln, der beim ..Bilderftellen" diese Figur zugefallen. Die

Musik besteht auÂ« lauter bekannten Phrasen. DaÃ� die Sing-

ftlmme leicht und dennoch wirkungsvoll geschrieben sein winde,

lieÃ� sich von dem bekannten Gesanglehrer erwarten.

Fr. KÃ¼cken, Venn lieh ,Â«ei Herzen lcheidkÂ», gedichtet

von Seidel. Stuttgart, Wagner. 7^ Ngr.

â•fl â•fl, Vv. 42. Nr. 4. Aitty, Gedicht von H.

Heine, fÃ¼r eine Datzttimtne. Schlclinger. 15 Ngr.

FÃ¼r die Verehrer der KÃ¼ckcn'schen Muse gewiÃ� willkom-

mene Gaben.

Fr. V0N Flotow, Lieder und Salladen von AlbertÂ».

Vnsdcn, Ã—rcmer. 20 Ngr.

Der Coniponift hat an dem groÃ�en Werke â��Stradella"

sich so vollstÃ¤ndig erschÃ¶pft, daÃ� ihm auib nicht einmal fÃ¼r

die kleinsten Dinger, und dahin sind gewiÃ� diese Lieder zu

zÃ¤hlen, die nÃ¶thige Kraft Ã¼brig geblieben. Flotow ist einer

der unglÃ¼cklichen ComponifteÂ», die mit einem einzigen Werke

sich zu Tode schrieben.
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Schmedilche Lieder und GelÃ¤nge von Lindblad,

Geyer, Nordblom, gesungen Â»oÂ» Zennn kind, bear-

beitet von Fers. Gumbert. 5tÂ« Heft. Schtelinger.

IÂ« Sgr.

Wir nahmen schon frÃ¼hÂ« Gelegenheit, diese Sammlnng

zÂ» empfehleÂ».

tÃ¼koix cke romsnces sranosiÂ»es etc. ?1r.3Ã¶Ã¶.

mmsncke clu sÂ«nveur, musique 6e 1'eiodmaoo.

Schlelinger. S Sgr.

Diese CoupletÂ« find dem deutschen (Zomponiften so wohl

gelungen, daÃ� wir ihm freundlichst rathen. in diesem Sinne

fortzuarbelteÂ»: er dÃ¼rste dann sclnen Platz in der Kunftwelt

Â»ollftZndig aussÃ¼lleÂ».

Besprochen werden:

W. Kirchhoff, Aennlt du das auch? Gedicht von Theo-

bald KÃ¶rner. Stuttgart, MÃ¼ller. 12^ Ngr.

R. Franz, Wo. II. Sechs Erlange. Stirn u. Comp.

Helt l u. 2. s ^. Shlr.

I. HoveÂ«, Vv. 4l). ^Ã¼ns neue Gedichte von Heine.

Schlclinger. ^ Thlr.

A. B. Marx, Wp. 22. Span'lche Lieder. Stern und

Comp. Hctt 1 u. 2. Ã¤ ^ Shlr.

Duetten fÃ¼r Gesang.

Fr. CurschmanÂ«, Willkommen (ausC)p.3), als Vuett

tur zwei SingltimmeÂ» von C. Surchard. SchleliÂ»Â»

ger. 10 Sgr.

Wir kennen das Original nicht, deÂ«hall steht Â»nÂ« KlÂ»

Urtheil Â»der daÂ« Arrangement zÂ».

JnftructiveS fÃ¼r Gesang.

M. BordogM, 3 Lxercice8 et 12 Vocslises pour

Ae22o-8oprgn. Schlelinger. Shest 1 u. 2. Ã¤ 1^ Shlr.

Wird besprochen.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

Fr. Lachner, Gp.SO. Vrei GelÃ¤nge tur drei Sopran-

ltimmen. Schott. Nes chett. 1 ^1. 30 Kr.

G. Barth, Gp. 1Ã¶. ChÃ¶re und Cluartette tur Man-

nerltimmen. Wien, Vit'endorl. 30 Ar.

Werden besprochen.

FÃ¼r Gesang mit Guitarrenbegleitung.

Auswahl von Liedern berÃ¼hmter ComponiÂ»

lten mit leichter Vuitarrenbegleitung von F. Sieker.

ErlteÂ» Hett. Stuttgart, Â«Ã¼ller. 10 Ngr.

DaÂ« Arrangement ist gut; bei schwierigen FÃ¼lleÂ« ist der

Fingersatz deigegebeÂ». Die auf dem Titel angezogeneÂ« be-

rÃ¼hmteÂ» Componisten heiÃ�en: Fr. Abt, LlndpatÂ»tÂ»er, KÃ¶ckeÂ»,

Molique, Fr. Schmidt ,c.

Jntelligenzblatt.

Hinnen Kurzem erscdeinen mit LizenlKumsrecKl in unserm

VerlsÂ«Â«:

V. HlvIlHÂ«Â«, 3les izrosses vuo 5Ã¼r ?isuo

u. Violine, Â«p. 33. 2Z IKIr.

<?. 8Â«KnbÂ«rtK, k'snlaisie meloÃ¶ique lÃ¼r ViÂ«-

loneelle mit vrckesler. 0p. 21. 1^ IKlr. Ittit

?isvÂ« 1 Vlilr.

>l?Â» KelilllberltIÂ», 3 Komsuees ssns psroles,

pÂ«ur Violoncelle svec ?ignÂ«. Up. 20. H l'Klr.

HÂ«?jbubÂ«r/^ ch' UsmburÂ« u. l.eipnz.

In Â«>r F'Â» F>rÂ«Â«eÂ«?t?<Â» scl en vuck- u. Â«usiKKsucklunÂ«

tZuttentag) in Kerl in ist Â»s eben erscdievell:

?VÂ»Â«vert, iVttK., SlukÂ»Â»Â»Â« r 6ur.

1'artitur. ?rei8 4 l'Klr. â•fl

Orcliester-Llimmen . . 7^ l>gr.

^e6e 8limme virck einzeln uo6 in beiiebitzer

^v2skl Â«bgeczeben.

Der XlÂ»vier->Vu8xug s 4 msin8 beLncket sieb

im Lticd.

ZVeae SruÂ»iKÂ»i1eiR im VerlsÂ«Â« von D>. Z?Â«/Â»

Â»>etÂ«lkÂ«r in I.eip,iÂ«:

Lutmann, Up. 9. veux Ã¼isiourllÂ«Â» p. ?Ne. 12, KÂ«r.

â•fl â•fl, Up. IV. venu ilsrckeÂ» csrsctsristiqnes p. plle. IS Kzr.

â•fl â•fl, Up, 11. kiÂ»clurne-vÂ»rcÂ»rolle p. PNÂ«. IS kiÂ«r.

/.aittrtV, Up. 143, 8lr5us,cden Â«m VeÂ«e. Wilrer k. PNÂ«. 2

KSvckiÂ« IS Â«Â«r,, 4KÂ«n<IiÂ« 20 Kgr., t. UrcKester 1IKIr. 2Â« Â«xr.,

im leickleslen ^rrsnzement t. plle. 10 kizr.

Schmitt (S. ^. So/in), Up. S. Â»es Â«Â«ilerÂ» ^dsckieÃ¶. V^I,ckÂ« s.

Ã¶sriiÂ»v mit Ã¶ezl. gel ?lle. IS ?IÂ«r.

^ottioeik,', Up. IS. DeÂ« Impromptus p. psle. IS >zr.

Viei/iorM, Up. 1?. ?roiÂ» Lluckes p. plle. 2Â« Â«zr.

Druck Â»Â»Â« ?r. RLckmann.
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Aus Dessau.

Vas Kiithchen von cheiloronn.

â•žDie neue Oper: Das KÃ¤thchen von Heilbronn,

Text von Mcck, Musik von F. Lux, hat in Dessau

und Wiesbaden sehr gefallen" â•fl das ist Alles, was

Referent in den sechs musikalischen Zeitungen, die er

hÃ¤lt, Ã¼ber diese Oper gelesen hat. Und doch existirt

sie nun schon zwei Jahre, und gehÃ¶rt zu den besten

deutschen Opern, die seit zwanzig Jahren componirt

wurden! Rcf. hat lange Zeit geschwiegen, in der

Erwartung, es mÃ¶chten geschicktere Federn sich einer

Beurtheilung dieses Werkes annehmen, hÃ¤lt es aber

jetzt fÃ¼r eine Gewissenspflicht, das Schweigen zu bre-

chen und durch einen etwas ausfÃ¼hrlicheren Bericht

Ã¼ber diese Oper ihr Bekanntwerden in weiteren Krei-

sen anzubahnen und die musikalische Welt auf ein

neu auftauchendes Talent aufmerksam zu machen, das,

wenn seine spÃ¤teren Arbeiten hinter der ersten nicht

zurÃ¼ckbleiben, als Operncomponist einst â•fl man halte

dies fÃ¼r keine Uebertrcibung, es ist das einstimmige

Urtheil aller hiesigen MusikverstÃ¤ndigeÂ», Friedrich

Schneider an der Spitze â•fl in die ersten Reihen zu

stelleÂ» sein wird. Ich ersuche Sie, werthcster Hr.

Redacteur, mir hierzu behÃ¼lflich zu sein und diesen

Zeilen in Ihrem Blatte einen Platz zu gÃ¶nnen, wel-

cher sich jetzt beim Ausgang des Sommers und vor

Beginn der neuen Concertsaison, wo es ohnehin an

Stoff zu mangeln pflegt, wohl finden wird.

Das Textbuch ist von Mcck in Frankfurt a.M.

nach dem gleichnamigen Schauspiele Kleist's mit ziem-

lichem Geschick zusammengesetzt, enthÃ¤lt vier Acte und

ein Vorspiel, betitelt â•ždie WerkstÃ¤tte", und ist vom

Componistcn mit Ausnahme weniger Stellen, die Ã¼ber-

dies bei der im Publikum vorauszusetzenden Bekannt-

schaft mit dem Klcist'schcn Originale wegbleiben kÃ¶nn-

ten, durchcomponirt worden, so daÃ� die Oper den Na-

men einer groÃ�en verdient. Das Sujet selbst ist hin-

lÃ¤nglich bekannt.

Die OuvertÃ¼re (S Theile, KlsestosÂ«, ^IlezrÂ«

vivscs und Klsrois) enthÃ¤lt gleichsam die ganze Lei-

des- und Liebesgeschichte der Oper im Auszuge. Sie

hat in ihrem Bane und in der Benutzung einiger

Motive der Oper (man denke dabei aber nicht an eine

Aubcr'sche Harleqmnsjacke mit groben NÃ¤hten!) viele

Ã�hnlichkeit mit der FrcischÃ¼tzouvertÃ¼re, nur daÃ� sie

organischer gegliedert und mehr geistig anregend ist,

als diese mit ihren sinnlichen Tanzrhythmen. Ue-

berhaupt werden die Lux'schcn Motive nicht das GlÃ¼ck

haben, zu ContrctÃ¤nzcn verarbeitet zu werden. Die

OuvertÃ¼re war ursprÃ¼nglich fÃ¼r das Theater zu

lang. Bei der dritten oder vierten

ward bedcudend gekÃ¼rzt, so daÃ� sie

das richtige TheatcrmaÃ� hat und ihr '

gend ist.

Das Vorspiel fÃ¼hrt uns in die Friedeborn-

sche WerkstÃ¤tte. Friedcborn (BaÃ�) singt ein munte-

res Arbeitslied, mit Refrain der Gesellen. Im Vor-

und Nachspiel wird das HÃ¤mmern musikalisch so deut-

lich ausgedrÃ¼ckt, daÃ� das unmusikalische Raspeln und

HÃ¤mmern der Gesellen auf ungestimmten Amboscn

fÃ¼glich wegbleiben kÃ¶nnte.

AuffÃ¼hrung

jetzt gerade

Zrfolg schla-



Graf Strahl tritt in die Schmiede tin â•fl Reei-

lativ und dritter Â«erÂ« des Liedes.

Nr. 2, Finale. Das KÃ¤thchen (Sopran) er-

blickt den ihr schon im Traum erschienenen Ritter Â«nd

kniet voi ihm nieder, wobei den Blasinstrumenten eine

FloSkel:

zuertheilt ist, welche die UnterwÃ¼rfigkeit KÃ¤thchcns

gegen Strahl ausdrÃ¼ckt â•žnd spÃ¤ter Ã¶fters, mit oder

ohne den Text â•žMein hoher Herr" wiederkehrt, Ã¼ber-

haupt sich durch die ganze Partie zieht, wie die flat-

terhaften fÃ¼nf TÃ¶ne der Papagenopfcife durch die Rolle

Papagcnos. Es folgt ein hÃ¶chst effektvolles Quar-

tett (hier bei uns blieb die Altpartie der Frau Frie-

deborns weg) mit Chor. Die Motive sind die des

Allcgro der OuvertÃ¼re. Strahl nimmt Abschied und

segnet KÃ¤thchcn, die bei seinem Scheiden in Verzweif-

lung gerÃ¤th und sich ihm durch das Fenster nach-

stÃ¼rzt.

Erster Act, Nr. 3. Chor der Vchmrichter

(Maestoso der OuvertÃ¼re) nachher Rccitativ.

Nr. 4. Duett zwischen KÃ¶thchen und Strahl,

durchweg lyrisch gehalten, Ã¼berall reizende, flieÃ�ende

Melodie und liebliche Begleitung. Glanzstellcn

sind: â��Herr, du stieÃ�est mich mit FÃ¼Ã�en", â��Wo

der blÃ¼hend weiÃ�e Flieder", â��Kaum kann ichs er-

tragen".

Nr. S. Rccitativ. Sccne und Chor. Strahl wird

von der Anklage der Zauberei freigesprochen und bit-

tet KÃ¤thchcn: â��LaÃ� ab von mir und folge deinem

Vater". Das Orchester leitet wÃ¤hrend der Verwand-

lung zu

Nr. 6. Recitativ und Arie Strahls Ã¼ber. Diese

Arie ist ganz Â»nd gar dramatisch gehalten, in einem

Conccrtc wÃ¼rde sie nicht am Platze sein. Die an sich

lieblichen Melodien des Andante verlieren dadurch,

daÃ� sie nicht wiederholt und nicht weit genug aus-

gesponnen sind. Es ist unmÃ¶glich, ihre Masse mit

einem Male zu fassen.

Nr. 7. Finale. Rhcingraf von Stein (Bariton)

hat Kunigunde von Thurncck (Sopran) entfÃ¼hrt.

Strahl befreit sie Â»nd fÃ¼hrt sie anf sein SchloÃ� zu-

rÃ¼ck. Der Contrast dieser Sccne mit dcÂ» beiden vor-

hergchcndkÂ» thut wohl. Das Tcrzctt mit Chor ist

hÃ¶chst effektvoll, die stolze Kunigunde gut gezeichnet.

Zwetter Act. Nr. 8. Licd der altcn Brigitte

(2tcr Sopran). Dies Licd ist ein Fehler des Dich-

ters. Brigitte kommt nur vor, um dies Lied zu sin-

gen. Der Komponist hat es indessen so innig com-

ponirt, daÃ� es schade wÃ¤re, es auszulassen.

Nr. 9. Reeitativ und Arie der Rache-schnauben-

den Kunigunde â•fl wÃ¼rde auch in einem Coneerre ,ur

Geltung kommen, da die Melodie brillant ist und

Ã¶fters wiederkehrt.

Nr. 40. Duett zwischen Fricdeborn und KÃ¶th-

chen â•fl ist nnr noch ein Wcchsclgesang, indem der

Componist die Ducttstellen jetzt gestrichen hat. Die

Partie des Fricdeborn ist vom Dichter zu weich ge-

halten, das Duett bei dem gleichen Charakter KÃ¤th-

chcns zwar schÃ¶n, aber etwas monoton; zuletzt

bringt die Lctztcre durch ihren verÃ¤nderten Ent-

schluÃ�, nicht ins Kloster gehen zu wollen, etwas Con-

trast hinein.

Nr. 11. Licd dcs Knappen Gottschalk (BaÃ�) â��

munter, originell begleitet.

Nr. 12. Duett zwischen Gottschalk und Strahl,

nachher Terzett mit KÃ¤thchcn. Diese Nummer hat

einzelne SchÃ¶nhcitcn, hat Rcf. aber im Ganzen we-

niger befriedigt, wogegen

Nr. 1Z. Finale â�� SchloÃ�brand von Thurncck â��

wieder ein groÃ�artiges MusikstÃ¼ck ist.

Dritter Act. Nr. 44. Cavatine Theobalds â•fl

schÃ¶ne Melodie, aber wieder etwas zu weich fÃ¼r einen

Waffenschmied.

Nr. Â«5. Lied des Jacob Pech â•fl komisch, psr-

Isn6o, mit charakteristischer Begleitung. Pech ist die

einzige komische Figur der Oper, aber nur gewaltsam

herbeigezogen, wenn auch einen guten Contrast bil-

dend.

Wenn man kÃ¼rzen wollte, so wÃ¼rde ich vorschla-

gen, beide Nummern, 14 und IS, wegzulassen und

den kurzen dritten Act mit dem vierten zu verbinden,

noch dazu, da die Hauptperson im dritten Act gar

Nichts zu singcn hat.

Nr. Â«6. Ducti, Gottschalk und Strahl. Die

Stcllc: â•žZwischen Lieb' und Furcht und Schrcckcn zc."

â�� vierstimmig mit bloÃ�er Bcglcitung zweier Cellos

gesetzt â•fl ist der Glanzpunkt dieses Acts.

Nr. 17. Quartett: Kunigunde, Rosalie, Strahl,

Gottschalk, ist zum Theil ohne alle Begleitung und

bei der hohen Lage der Sopranstimmen sehr schwierig

anszufÃ¼hrcn, Ã¼berhaupt wohl weniger fÃ¼r Laien als

fÃ¼r Musiker geschrieben. Die Stelle: â•žWas hat die

noch hier zu schaffen", konnte nicht dramatisch wah-

rer in Melodie und Begleitung componirt werden.

â•žHier nimm dies Gift, Rosalie" ebenfalls.

Nr. 18. Ductt zwischcn Strahl Â»nd Gottschalk.

Bcim SchlÃ¼sse dcssclbcn ist der Componist der deut-

schen Schule etwas untreu geworden. â•žWenn der

Verrath will erfassen die Beute", daktylisch in 5 Tact,
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ist ein zu sehr nach Effect haschendeÂ« StÃ¼ck, es kÃ¶nnte

von Meyerbeer geschrieben sein.

Vierter Act. Nr. 19. Recitativ und Eava-

tinr KÃ¶thchens ist mit dcn bcidcn folgenden Nummern

â•fl Melodram und Duett mit Strahl â•fl das SchÃ¶nste

der Oper. KÃ¶thchen nimmt Abschied von ihrem ge-

liebten Flicderboum, schlÃ¤ft ein und unterhÃ¤lt sich

trÃ¤umend mit dem hinzutretenden Strahl, der sie als

die ihm vom Himmel bestimmte, ihm im Traume er-

schienene Braut erkennt. Besonders zart sind die

Stellen: â•žTrÃ¤umend will ich sein gedenken", â•žKomm,

sÃ¼Ã�er Schlaf" und das Duett â��LaÃ� mich so hinÃ¼ber-

trÃ¤umen".

Nr. 22. Finale. Hochzeitsmarsch, wahrhafter

Pomp, Schmettern der Blechinstrumente; nach dem

sanfteren zweiten Theile, wird der erste wiederholt.

Sodann Dialog, bei sanfter Orgelmusik hinter der

Scene. Der Kaiser erkennt KÃ¶thchen als seine Toch-

ter an, und schickt die bÃ¶se Kunigunde ins Kloster.

Hierauf .,Namcnlose, sÃ¼Ã�e Wonnen", nach der Me-

lodie des in der vorigen Nummer enthaltenen Duetts,

und SchluÃ�chor. â��

Werfen wir nun noch einen Blick auf die ganze

Oper, so ergeben sich schon aus der angegebenen See-

nenfolge zwei groÃ�e MÃ¤ngel des Textbuches, nÃ¤mlich

das Ucbcrwiegen der lyrischen und elegischen Scenen

und Particen gegen die dramatischen und kÃ¼hnen, dann

aber der Mangel groÃ�er EnscmblcstÃ¼cke und ChÃ¶re.

Der Componist hat die nÃ¶thigcn KÃ¼rzungen (denn

das Werk war ursprÃ¼nglich zu lang) an diesen letz-

teren vorgenommen, was zu bedauern ist, da gerade

hier fÃ¼r ihn die Gelegenheit war, seine gute Schnei-

dcr'sche GeneralbaÃ�schule zu zeigen. Um so mehr ist

es zu bewundern und zeugt von dem richtigen Tuet

desselben, daÃ� das ganze Werk trotzdem nicht an

Monotonie leidet; dafÃ¼r ist schon in der mannichfachcn

Jnstrumcntirung der einzelnen Nummern gesorgt.

Die Mnsik ist (mit einer einzigen Ausnahme)

durchweg dcntsch. Die meiste Achnlichkeit hat sie wohl

mit der Weber sehen, namentlich in ihrem lyrischeÂ»

Theile, mit Wcbcr'S Liedern. Die Melodie ist durch-

weg graziÃ¶s, sangÂ« und dankbar, frischer als bei ir-

gend einem neueren Meister, verstÃ¤ndig dcclamirt, vom

Herzen zum Herzen sprechend und dabei ohne Rem!-

nisccnzcn, meistens weit ansgesponncn, langathmig,

zwei - und viergliedrig. MÃ¶ge der Componist nur

bei einer neuen Oper daran denken, daÃ� die seichten

Melodien der Italiener hauptsÃ¤chlich deshalb so po-

pulÃ¤r geworden sind, weil sie in einem StÃ¼cke Ã¶fters

wiederkehren. Das Publikum will doch etwas mit

nach Hause nehmen, Mclodicen kann es aber nicht

behalten, die nur ein oder zwei Mal vorkommen. Auf

i,er andern Seite muÃ� Ref. freilich auch wieder an-

fÃ¼hren, daÃ� er die Oper auS demselben Grunde bei

jeder AuffÃ¼hrung lieber gewonnen, ihm jedesmal neue

SchÃ¶nheiten aufgefallen sind, namentlich in den ihm

anfÃ¤nglich als schwacher erschienenen Vorspiele; im-

mer aber hat er Ã¼ber die alten Bekannten die meiste

Freude gehabt.

Seit zwei Jahren existirt nun diese Oper. War-

um hat sie noch nicht die Runde gemacht, wÃ¤hrend

doch jeder deutsche Thcatcrdircctor sich beeilt, alle und

jede franzÃ¶sische und italienische Machwerke mit be-

deutenden Kosten anzuschaffen, die dann nach zwei-

maliger AuffÃ¼hrung in die verdiente Vergessenheit zu-

rÃ¼cksinken! Lux hat seine Oper nach Berlin mit

einer Empfehlung unscrcr Herzogin eingesandt; Herr

v. KÃ¼stncr hat sie aus dem Grunde zurÃ¼ckgeschickt,

â•žweil das Klcist'sche Schauspiel darunter leiden

wÃ¼rde". In Leipzig ist die Partitur auch gewesen,

ein Versprechen der AuffÃ¼hrung erthcilt, aber bisher

noch nicht erfÃ¼llt worden!

Arme deutsche Componistcn, Euch bleibt nur der

Trost, mit Mozart und Beethoven erst nach den, Tode

anerkannt zu werden! DAS

Hamburger Briefe.

Endlich kann ich Ihren WÃ¼nschen nachkommen,

und die so lange von mir unterbrochene Correspon-

dcnz wieder ausnehmen. Die Musik hat wÃ¤hrend der

Zeit nicht Siesta gehalten, sondern sie war es gerade,

die die Hamburger auÃ�er Athcm brachte. Unsere Oper

hat wahre Parforcc-Jagdcn gemacht, und wie es vor-

auszusehen war, sich dermaÃ�en abgelaufen, daÃ� sie die

Lungen hÃ¤ngen laÃ�t. Es ist in Thcatersachcn ein fal-

sches Princip, das, was gefÃ¤llt, oft vorznfÃ¼hren. Kein

Publikum wird so leicht Ã¼bersÃ¤ttigt, als ein Theater-

publikum, und deshalb muÃ� gerade bn ihm der Reiz

der Neuheit und der Abwechslung gepflegt werden.

Letzteres hat Â»och dcn Vorthcil, daÃ� man die KrÃ¤fte

schont und sic dadurch immer frisch erhalten kanÂ»,

wÃ¤hrend das umgekehrte Verfahren fÃ¼r die Kasse, das

Repertoire Â»Â»d das Publikum von gleich geringem

Nutzen ist. Die Direktion scheint anderer Meinung

gewesen zu sein. Sie hat, vielleicht nur einen mo^

mcntancn Kassem'ffcct berÃ¼cksichtigend, die OpernkrÃ¤fte

sich mit einem Dutzend alten Opern abmatten lassen,

woher es dcnÂ» auch kommt, daÃ� zu dcn neuen Opern,

deren BcdÃ¼rfniÃ� sich jetzt sehr gebieterisch herausstellt,

keine genÃ¼gende Kraft mehr vorhanden ist. Die Leute

sind erschÃ¶pft, sowohl Tenor, BaÃ�, als auch die So-

pranistinnen, letzteres zum Thcil daher, weil oft wo-

chenlang die Arbeit auf einem Einzigen ruhte. Die

Ursachen dieser CalamitÃ¤t sind in dem Mangel kÃ¼nst-
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lerischer Tinsicht und eines praktisch ausgebildeten Ge-

schÃ¤ftssinnes bei der Leitung des Theaters, ganz be-

sonders aber in den Dircctionswirren zu suchen, die

gleich dem Damoklesschwerte jeden Augenblick bereit

sind, herunterzustÃ¼rzen und ein Mitglied zu vernich-

ten. Unser Theater kann insofern mit Spanien ver-

glichen werden, als es ebenfalls stets das BedÃ¼rfniÃ�

hegt, seine Regierung zu wechseln. Es ist auch ein

Spielball in den HÃ¤nden der Spekulanten geworden

â•fl das Ende von den meisten Dingen in dieser Welt.

Ich sage Ihnen nicht, wer augenblicklich an der Spitze

des Unternehmens steht, wer weiÃ�, ob nicht bald ein

Anderer kommt. Nur Eins kann ich nicht unterdrÃ¼-

cken, nÃ¤mlich es laut auszusprechen, daÃ� es ewig

Schade um das schÃ¶ne, von soviel glorreicher Ge-

schichte getragene Institut bleibt, doppelt Schade, weil

es gerade in diesem Augenblick in musikalischer Hin-

sicht mit so seltenen KrÃ¤ften ausgestattet ist. Was

hilft ein Hcldcntcnor wie Ditt, ein Bassist wie Dall'

Aste, ein Baritonist wie Clemens, was helfen SÃ¤n-

gerinnen wie die Fchringcr, Babnigg, Jacques, wenn

man sie nicht auf den richtigen Platz hinzustellen,

wenn man sie nicht zÂ» gebrauchen weiÃ� ? Unsere Oper

kommt mir vor wie ein Kapital, von dein man so

lange zehrt, bis es keine Zinsen mehr tragen kann.

Schon jetzt trifft dies ein. Das Repertoire stockt,

statt der sehnsÃ¼chtig erwarteten neuen Opern kommen

LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er, und die Dircction macht schlechte Ge-

schÃ¤fte. KÃ¼cken scheint dies lebhaft zu fÃ¼hlen, man

sprach davon, daÃ� er seine Oper â��der PrÃ¤tendent"

zurÃ¼cknehmen wolle. Die SÃ¤nger haben alle den be-

sten Willen; aber gegen unsinnige Probcnansctzung,

Legen Unverstand, Eigensinn oder gar Jntrigncn der

TheatermÃ¤chtc kÃ¶nnen sie nichts machen. Vielleicht ist

KÃ¼cken mit seinem klaren VerstÃ¤nde Â«nd seiner Con-

sequcnz noch der Einzige, der die feindlichen MÃ¤chte

bezwingen kann. â•fl

DaÃ� die endlich herausgebrachte Oper â��Glitten-

berg" unter diesen UmstÃ¤nden keine dauernde Thcil-

nahme sinden konnte, werden Sic begreifen. Bis jetzt

ist sie dreimal gegeben worden. Man hat applan-

dirt, hcransgcrufcn: aber was hilft's? sie wird doch

bald zu den Tobten mÃ¼ssen. Das Publikum ist au-

genblicklich zerstreut, cÃ¶ geht ihr wie der Direktion,

wie dem ganzen Theater. Die Musik dieser Oper ist

melodiÃ¶s, ohne originell zu sein. Vom technischen

Standpunkt aus muÃ� man sie unbedingt loben, die

Nummern sind abgerundet, klar und geschmackvoll;

aber es fehlen piquantc Wendungen, geistvolle NÃ¼an-

cen, sogenannte Blitze, die die ganze Partitur in ein

eigenthÃ¼mlichcs, interessantes Colorit zu Hullen wissen.

Die Musik hÃ¶rt sich ganz allerliebst an, aber trotz-

dem, daÃ� die modernen MeistÂ« vortrefflich benutzt

sind, merkt man doch bald, daÃ� sie mit altem Sinn

eomponirt ist. Uebrigens verdient Fuchs die grÃ¶Ã�te

Beachtung, denn er ist unbedingt der talentvollste

Operncomponist des SÃ¼dens. Von dem Texte weiÃ�

ich Ihnen nichts Anderes zu sagen, alS daÃ� sich in

ihm die Prechtler'sche Muse keinen Augenblick ver-

leugnet. â•fl

Das Oratorium â•žElias" hat hier eine pracht-

volle AuffÃ¼hrung erlebt, so prachtvoll, wie es die gro-

Ã�en, auÃ�ergewÃ¶hnlichen Mittel und Krebs' Talent er-

laubten, und doch ist die Masse kalt geblieben, und

doch hat man das Verdammungsurtheil der Lange-

weile darÃ¼ber ausgesprochen. Ich will mir hier kein

Urtheil Ã¼ber die Musik erlauben, aber entschieden muÃ�

ich mich gegen die AufwÃ¤rmung und Ausarbeitung

solcher Ideen aussprechen, die unserer Zeit nicht mehr

angehÃ¶ren. Wollt ihr Kirchenmusik ohne Kirchen,

Glaubensmusik ohne Glauben, gut; aber wendet euch

nicht an das Volk, es kann euch ja doch nur dann

verstehen, wenn es eben wieder Kirchen, wieder Glau-

TageSgeschichte.

Neue Opern. Aubn'S neueste Oper heiÃ�t: â��XxckÂ« ou

le s6crel" und wird bald tu PariÂ« in Scene gehen.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Musikdirektor Rit>

ter in Merseburg ist zum DomorganifteÂ« IÂ» Magdeburg er-

nannt worden.

TodesfÃ¤lle. Die tÃ¼chtige SÃ¤ngerin Albntazzi ist am

LÃ¶sten September in Londou gestorben.

Vermischtes.

Liszt hat In Odessa nicht weniger alÂ« zehÂ» Concerte

gegeben.

Frau SchrÃ¶oer>Devrient-DÃ¶ring ist in Dresden wieÂ«

der fÃ¼r den Winter mit 10 â•fl 12 Gastrollen engagirt, und e<

soll doch Leute geben, die vor EntzÃ¼cken, sie in den tauseud-

mal abgeleierten Opern wieder zu hÃ¶ren, schon jetzt sibriren.

Thalberg war einige Tage in Wien, uud geht Ã¼ber Ber-

lin nach PariÂ« zurÃ¼ck, ohne zu concertiren.

Unsere liebcnewÃ¼rdige Concertsingerin, Frl. Bogel, hat

ihren ersten theatralischen Versuch in Frankfurt u.M. al< Pa-

nnus gemacht.

FrÃ¤ulein v. Marra geht von hier nach Dessau, Co-

burg und Hannover, um iu Hofconcertcn zu singen, gastirt

dann in CÃ¶ln und Aachen, und tritt hierauf in London auf.

Frl. Mayer und Hr. Salomen, beide frÃ¼her in Leip-

zig, singen im Theater an der Wien.

Dnick ron ?r. Â»Lckniann.

Hierzu eine AnkÃ¼ndigung vom Musikalienverlag des Hrn. Conrad Glaser in Schleustngen.



Neue

Verantwortlicher Redaeteur:

Verleger:

Franz Brendel.

Robert Friese in Leipzig.

Den Â«8. Oktober 1847.

Siebenundzwanzigster Band.

^ gz.

Bon dieser Zeitsch. erscheinen wÃ¶chentlich ^

> Nummern Â»oÂ» 1 oder 1'/, Bogen, j

PrelÂ« deÂ« BaudeÂ« von SS Nrn. 2'/, Thlr.

JÂ»sertionÂ«gebÂ»hreÂ» die Petitjeile 2 Ngr.

Abonuemeut Â»ehmeu alle PostÃ¤mter, BuchÂ«,

MusikÂ» und Kunsthandlungen aÂ».

Jnbalt: U,bÂ»,Â«eÂ» deÂ« Â»ehirÂ«. â•fl Â«uÂ« DÂ»Â«dÂ». â•fl Â«eipjlger NusivebeÂ». â•fl

KritischÂ« Â«Â»,.!,Â«. â•fl IÂ»tÂ«llig.Â»,blatt.

Uebungen des GehÃ¶rs

Von vr. Eduard KrÃ¶ger.

Als ein wichtiges Mittel, den Sinn und die

Freude an unserer Kunst zu beleben, scheint uns die

Uebung des GehÃ¶rs einer aufmerksameren RÃ¼cksicht zu

bedÃ¼rfen, als es bisher geschehen ist. Aber nicht Mit-

tel allein: denn wie sehr auch dem Lernenden mit dem

Sinn der Eifer und die Kunstfertigkeit, dem Lehren-

den die Thcilnahme, die Lehrfrcude wachse â•fl wir

glauben etwas HÃ¶heres verborgen in diesem Begriffe,

der sich eben sowohl zum lebendigen Selbstzwecke er-

heben kann, wie so mancher andere Begriff in Kunst

und Leben kaum nach der RÃ¼cksicht auf Mittel und

Zweck ganz zu ermessen ist. â•fl

Ist das GehÃ¶r die sinnliche Quelle der Ton-

empfÃ¤ngniÃ�, so nimmt eÃ¶ Wunder, daÃ� meist alle

Lehre von der geistigen Seite beginnend, in ihr be-

schÃ¤ftigt, auch mit ihr abzuschlieÃ�en genÃ¼gend findet.

Oder wollen wir nicht zu frÃ¼h jenes hohe Wort ge-

brauchen, so sagen wir : abstract geistig, naiv beschÃ¤f-

tigend pflegt aller Unterricht zu sein, und dagegen

die sinnliche empfangende passive Seite zu Ã¼bersehen.

Und jenes abstract geistige Wesen Ã¼bersieht, daÃ� es

zuletzt in sein Gegcntheil, das rein mechanische todte

Reproduciren hinÃ¼berlaufen muÃ�, wenn nicht jene an-

dere Seite, die Weckung der empfangenden Seele, in

die Lehre gleichzeitig eintritt.

Wenn man dem beginnenden MusikschÃ¼ler zu

Anfang ohne Weiteres die Namen der TÃ¶ne, Tonlei-

tern, SchlÃ¼ssel, Accorde, Griffe, Tacte :c. lehrt: so

nimmt er alle diese reichen, wunderlichen Dinge al<

Gegebenes ohne Glauben und VerstÃ¤ndniÃ� hin, fallS

nicht der innere Sinn schon vorbereitet, die Anlage

glÃ¼cklich vorgebildet ist. Bei manchen SchÃ¼lern ist

dieses der Fall, und deshalb sind, wie so oft das Le-

ben die Fehler der Lehre ausgleicht, auch hier die

schÃ¤dlichen Wirkungen abstracter Lehre nicht so fÃ¼hl-

bar, daÃ� nicht ein gesunder Sinn sich endlich unbe-

wuÃ�t zurecht fÃ¤nde. Anderseits â�� wo gar keine Nei-

gung und EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r das Tonleben vorhan-

den â•fl doch der seltenste Fall! â•fl da mÃ¶chte man

alle Lehre, abstrakte wie concrctc, gern zurÃ¼ckweisen,

um nicht noch mehr Vergebliches und Leeres in die

KunstÃ¼bung hinein zu bringen, als wir schon so reich-

lich besitzen. â�� Aber ein sehr groÃ�er Theil aller

MusikschÃ¼ler, die mÃ¤Ã�ig und gesund organisirten, ha-

ben die Ahnung der Tonwelt in sich: sie kann ge-

weckt, genÃ¤hrt, lebendig werden, aber weder durch

Finger - noch NotenÃ¼bung allein. Logier hat zuerst

versucht, auch den NichtkÃ¼nstlern eine KcnntniÃ� deS

harmonischen Wesens mitzugeben, Marx dieselbe Lehre

wissenschaftlich erweitert und fester begrÃ¼ndet: beide

aber beharren dabei, dem SchÃ¼ler das Fertige zu

geben *), wÃ¤hrend ein anderer Weg dicht daneben

liegt, der unendlich fruchtbarer sein muÃ�: den SchÃ¼-

') Marr deutet doch wenigstens au, waÂ« wir wollen â•fl

nur daÃ� dem unsicheren Lehrer eine weitere AusfÃ¼hrung ers

wÃ¼nscht wÃ¤re. Die HauptstelleÂ», denen wir eiue WeilerjÃ¼hÂ»

rung wÃ¼nschen, sind: Allgem Mnfiklehre Sie AÂ»Â«g, S. Â«S.

SSÂ«. â•fl Wichtig ist auch vie Mahnung zum Singen S. 371.
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Irr nehmen, finden zu lassen, daÃ� er vernehme,

was ist und wird, nicht allein Geschenktes hinnehme.

Sage ich dem SchÃ¼ler: â•ždies ist der Dreiklang" â•fl

â•ždieser Ton fordert den Dreiklang zur Harmonie" â•fl

so ist dies freilich unerlÃ¤Ã�lich der Anfang der Lehre,

aber ohne jenes von uns gewÃ¼nschte Gegenbild nur

Anfang ohne Sicherheit und Ziel. WeiÃ� er, fÃ¼hlt

er nun, was ein Drciklang ist, wie er wirkt, lebt und

tÃ¶net? Hat er nunmehr diese Wurzel alles musikali-

schen Denkens ergriffen? Nicht immer. Ich habe

alte routinirte MusikschÃ¼ler â•fl leider auch sogenannte

Musiker gesehen, die im HÃ¶ren keinen Drciklang

erkannten, die ihn nicht vom Scptimenaccord hÃ¶rend

zu unterscheiden wuÃ�ten, oder ihn hÃ¶chstens etwa in

Einer Lage, nÃ¤mlich seiner Urgcstalt, sinnlich erkann-

ten. DaÃ� sie ihn auf dem Papier wuÃ�ten, auf dem

Clavier sehend erkannten, ist keine musikalische Er-

kenntniÃ�. â�� Das HÃ¶ren ist nicht blos Probe der

KcnntniÃ�, nicht blos Mittel zum Weiterkommen:

es ist auch Zweck des Tonlebens.

Das GehÃ¶r kann erzogen, gebildet werden, und

je frÃ¼her, desto lohnender, desto weitgreifender. Wenn

wir die MÃ¶glichkeit einer GchÃ¶rlehre beweisen kÃ¶n-

nen, so wird aus ihr zunÃ¤chst der pÃ¤dagogische

Nutzen erwachsen, die Anlage zur Musik weit rascher

und grÃ¼ndlicher zu bestimmen, sodann der technische,

manche Urformen einfacher und fester einzuprÃ¤gen, end-

lich der kÃ¼nstlerische, die ersten Kunstformen lebend

sinnlich zu fassen, selbstÃ¤ndig fÃ¼hlend, nicht traditio,

nell empfangend. Denn das GehÃ¶r ist zwar einer-

seits nur Gegenbild, Widerklang des Getonten,

Widerhall des Klanges von AuÃ�en her; anderseits

aber ist es auch als menschliches SeelengehÃ¶r das

Urbild der TÃ¶ne. Ein FeinhÃ¶riger spricht auch

schÃ¶n; der Taube ist nicht allein tonlos, sondern auch

stimmlos; ja der Taubgewordcnc verliert Leben und

SchÃ¶nheit der Stimme, weil sein Ohr nicht schaffend

erklingt. Wie sich GehÃ¶r und Stimme polarisch in

hÃ¶herer Einheit bedingen, hat Becker in seinem

Sprachorganismus (zweite Ausg. tL41. S. 4) schon

nachgewiesen, und der Musiklehrcr weiÃ� aus Erfah-

rung, daÃ� nur wer genan hÃ¶rt, auch rein singt, und

rein geiget.

Versuchen wir nun in Folgendem den GrundriÃ�

einer GehÃ¶rlchre zu musikalisch - didaktischem Zwecke

hinzuzeichnen, so bitten wir voraus um Nachsicht,

wenn dieser erste Versuch unbeholfen ausfÃ¤llt, da er

uns selbst erst im Werden ist. Was hier z. B. Me-

thodisches Â«ersucht wird, soll ja keineswegs maÃ�ge-

bend sein; vielmehr wird jeder tÃ¼chtige Musiklehrer

sich seine eigene, hoffentlich glÃ¼cklichere Methode er-

sinnen. â•fl Ferner mÃ¼ssen wir, ehe wir daÃ¶ Einzelne

hinstellen, noch ein paar Bedenken erledigen. Mancher

Lehrer mÃ¶chte vielleicht fÃ¼rchten, es werde zuviel Zeit

kosten, die ohnehin jetzt immer theurer wird â•fl oder

zu viel MÃ¼he bei Minderbegabten. Beiden mÃ¶chten

wir eben durch die Lehre begegnen, indem wir uns

vorstellen, von jeder Musikstunde anfÃ¤nglich ein Vier-

tel, spÃ¤ter ein Sechstel wohl abbrechen zu dÃ¼rfen,

was sich doppelt lohnte, einmal durch den Gesammt-

gewinn, der die ganze Lehre durchdringen wird, dann

durch die lebende Anmuth der Tonbildcr selbst, welche

gar schÃ¶n in das GemÃ¼th einflieÃ�en werden, wenn

man das mÃ¼hevolle todte Holzhacken des Elementar-

unterrichts 40 Minuten lang gekostet. â•fl Das zweite

Bedenken, mehr heiterer Natur, kÃ¶nnten allenfalls eifer-

sÃ¼chtige KÃ¼nstler erheben, welche die Geheimnisse deS

Wissenden nicht den Dummen wollen verrathen wis-

sen. Diesen erwidern wir eben so heiter als gewis-

senhaft: es ist gar kein UnglÃ¼ck, wenn der Laie ein-

mal hinter den Vorhang guckt, sondern ist ihm und

euch zum Vortheil. Und wenn alle die Gemeinen

auch dirigiren lernten â•fl so wÃ¼rde man nur auf's

Neue einsehen, daÃ� ein freies wissendes Volk leichter

zu beherrschen ist als ein blindes: und die Beherrsch-

ten werden bald begreifen, daÃ� zu einer tÃ¼chtigen

Direktion doch mehr gehÃ¶rt, als einige technische

Kenntnisse. â•fl

Zur leichten An- und Uebersicht theilen wir daS

Folgende in Lektionen ein, anfangs zu Kâ•fl7 Minu-

ten, dann zu tvâ•fljS, spÃ¤ter 2Vâ•fl25, zuletzt wieder

zu 40 Minuten gerechnet. Wir geben die nÃ¤chsten

ErlÃ¤uterungen sogleich, einige Betrachtungen, auch

erlebte Erfahrungen, zum SchluÃ�.

Lection l.

g de

Fragen: s) Welche TÃ¶ne hÃ¶rst du gnn, welche

nicht? â•fl Welche klingen schÃ¶n? â•fl b) HÃ¶rst du?

Dies ist ein Dreiklang. Sieh zu aufs Clavicr â•fl

auf die Noten â•fl halte den Dreiklang im GedÃ¤cht:

niÃ�. â�� c) Drei klang oder nicht? â�� Diese

und die spÃ¤teren Doppclfragcn (Alternativen) werden

stets durch den SchÃ¼ler mit abgewandtem Gesicht be-

antwortet; hÃ¶chstens im ersten Anfange mÃ¶ge er zu-

gleich auf die Taften sehen. Diese erste Ue-

bung muÃ� so oft wiederholt werden, bis sie festsitzt,

ist also bei Manchen nicht mit einer SectioÂ« abge-

than. Anch bei den spÃ¤teren Aufgaben gilt eine ShnÂ«

liehe Forderung, doch nicht so unerlÃ¤Ã�lich wie hin

beim Dreiklang, der Wurzel und dem Urgrund aller

Musik.
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KÂ«ct. Â«.

Frage: WelchÂ« Ton ist hÃ¶hn, der erste odÂ« dn

zweite? Bei s) fÃ¤llt dies leichtÂ« inÂ« GehÃ¶r, bÂ« b)

und c) finden zu Anfang oft Irrungen statt. â•fl

Hoch und tief muÃ� auch zuweilen erst erlÃ¤utert

Â»Â«den, zuerst an schneidenden klaren Beispielen, wie

bei <1). In Norddeutschland sagen die Plattredenden

auch wohl: Fein und Grob. Allgemein, zugleich

wissenschaftlich und populÃ¤r, wÃ¤re der Ausdruck:

GroÃ� und Klein; welcher Ton ist grÃ¶Ã�er, stÃ¤rker,

dicker? Das versteht Jeder. â•fl Gut ist's, wenn zu-

gleich das GehÃ¶rte nachgesungen wird.

Lect. s.

Â» d Â«

Frage (nachdem mehrmal eine Terz derb angeschla-

gen, dazu vom SchulÂ« zugleich gesehen, gehÃ¶rt und

mÃ¶glichst gesungen ist): Â«) Terz oder nicht?

d) Terz, oder grÃ¶Ã�er, oder kleiner als Terz? â��

Eine Konsonanz â•fl hin die Terz â•fl bilde jedesmal

den SchluÃ�. â�� Â«) Terz oder Octave?

keet. 4.

Â» d Â«

Eine mÃ¤Ã�ige, doch mÃ¶glichst ungelehrte Andeutung,

durchaus von wissenschaftlicher Abstraktion fern zu hal-

ten, gehe nunmehr dahin, etwas von dem Charak-

ter der Intervalle in Konsonanz und Dissonanz zu

sagen â•fl nur zur NachhÃ¼lfe, nicht zur schÃ¶pferischen

Lehre; denn das Lebendige soll eben das Kind hÃ¶ren

Innen, ehe es dasselbe wissen und beschreiben kann.

Also: liebliche fromme Terz; â•fl schneidende scharfe

hÃ¤Ã�liche Secui.de; â�� reine helle Octave, ein Ton

dem anderen gleich, nur der obere jÃ¼nger, kleiner,

spitziger als der untere u. s. w. Dann die Fragen:

s) Terz oder nicht? â•fl Tcrz odÂ« Octave? â•fl K) Terz

odÂ« Sccunde? â•fl c) Terz, Sekunde oder Octave?

â•fl Endlich alle Fragen durcheinander in umgekehrtÂ«

Folge.

Leet. s.

2 b

Die Quinte, obwohl ein ursprÃ¼ngliches Intervall, ein

Thcil der Naturharmonie, will anfangs den Kind<rn

nicht recht ein; daÃ� sie zwischen Terz und Octave steht

und von beiden am Charakter Theil hat, vermint oft-

mals den kindlichen unerfahrenen Sinn. Daher muÃ�

hier schon 10â•flIS Minuten verweilt werden, um den

Unterschied sowohl als den sclbsteignen Klang der

Quinte recht einzuprÃ¤gen. Hinauf die Fragen:

s) Terz oder Quinte? â•fl b) Terz, Quinte, Oerave

oder Secunde? â•fl c) Terz und Quinte .... welche

von beiden geht voran? â•fl li) Was ist dieses? Nenne

diese fÃ¼nf Intervalle (Tonverbindungen) jede einzeln.

â•fl Damit dies nicht zu schwer sei, schlage man sie

langsam und mehrmals an, allenfalls erst drei, dann

alle fÃ¼nf, und zwar immn rascher hintereinander.

Lect. Â«.

Â»deck e k

Die Octave und Septime unterscheiden sich im Klange

so sehr, daÃ� der Anfang diesn Uebung leicht ist. Je

mannichfaltign aber die erkannten oder zu erkennen-

den Verbindungen werden, desto mehr droht Verwir-

rung, wenn man nicht langsam, fest, und immer an

das FrÃ¼here durch Wiederholung anknÃ¼pfend Â«erfÃ¤hrt.

DaÃ� die Septime eine umgekehrte Secunde ist, mag

erwÃ¤hnt werden, doch ohne Konsequenz: die Umkeh-

rungslehre erfordert ein geÃ¼bteres GehÃ¶r und macht

erst den SchluÃ� der Elementar-Uebungen. â�� DÂ«

Schwierigkeit dieser Lection fordert mannichfaltigere

Fragen: s) Octave odÂ« Septime; diese erste, groÃ�e,

Septime mehrmals recht scharf zu betonen, damit dn

schneidende Dissonanzklang eben dn Octave gegenÃ¼ber

dem GehÃ¶r offenbar werde. Dieser scharfe schneidende

Klang tritt minder hervor bei b), wo eine kleine

Septime entgegengestellt ist; aber man hÃ¼te sich da-

bei, schon hier an die Namen GroÃ� und Klein in

Bezug auf dasselbe Intervall zu erinnern; auch

dieses wird erst spÃ¤ter, nach der Umkchrungslehre,

eigentlich erst nach dem Begriffe von Dur und

Moll, recht erfaÃ�t. Und die Elementar-Uebungen

â•fl etwa ein Viertel- oder Halbjahr hindurch â•fl dÃ¼r-

fen durchaus nicht das Dur Ã¼berschreiten, weil die-

ses die Natur gebietet, und weil das Natur-GehÃ¶r

vor Allem soll entwickelt wnden. â•fl Weitere Fragen -

c) Octave oder Quinte. . . zur Erinnerung; 6) Sep-

time, Quinte, Terz; e) Septime oder Terz . . . dann

die Fragen c, li, e durcheinander; endlich s) Sep-

time oder Secunde â•fl die erste Ahnung der Um-

kehrungslchrc, doch hier nicht weiter zu verfolgen. â•fl

Die ersten Anschauungen sind hiermit gewonnen; sind

sie es noch nicht, so nehme man statt sechs Lectionen
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zwÃ¶lf, dann wird ein jedes nicht ganz unbegabtes

GehÃ¶r die Fragen alle verstehen und selten irren.

Wir verweilen hier ein wenig, und nehmen leichtere,

mehr spielende Uebungen als Anwendung des Bori-

gen â•fl zugleich zur EinprÃ¶gung, Festigung und Vor-

bereitung des Folgenden.

Â«ect. 7.

, d Â« ^ dd

Frage: a) Wie viel TÃ¶ne sind das, zwei oder drei?

â•fl Mehr als drei wÃ¼rde ich vorerst nicht rathcn,

theils um das schwankende GehÃ¶r nicht zu Ã¼berfÃ¼l-

len, theils weil in vielen vierstimmigen Accorden

ein Ton doppelt ist. â•fl d) Gleich odec Un-

gleich? eine wichtige Frage, einigen Kindern zu An-

fang unverstÃ¤ndlich, doch bald begriffen zur besten

StÃ¤rkung des GehÃ¶rs. Man nehme anfangs lang-

sam, liegenlassend, allenfalls mit gehobenem Pedal,

die zwei ersten Accorde ss oder die zwei letzten Ã¶rl

und frage, ob sie gut zusammen klingen; dann bd

mit derselben Frage; oft antworten die Kinder zu

Anfang: Gleich, wenn etwa nur ein Ton gleich

ist, oder wenn man, wie oben vorgezeichnet, rasch ab-

stÃ¶Ã�t; wcr's aber nicht sogleich faÃ�t, der hÃ¶rt bei

langsamem Aushallen in aufgehobener DÃ¤mpfung doch

bald die Ungleichheit, und damit ist die frucht-

bare Ahnung gewonnen, daÃ� alle Dissonanz auf

Fremdheit, Ungleichheit, der NaturtÃ¶ne

ieruht. Sehr bald kommen auch die Kinder dahin,

selbst in schneller gestoÃ�ener Folge die Ungleichheit in

dd â•fl co zu hÃ¶ren.

Â«ect. 8.

, d

: ii-^^^ii^^i^M?!!S^

sâ•flÂ« ^â•fl

â•fl* >^ ^Â«Â« * â•fl^â•flÂ«â•fl^

ck

â•fl^

! r- ^1

â•fl

g) Die erste Terz ist eine gebundene, die zweite eine

gebrochene; jene ist harmonisch, diese melodisch. (Diese

Terminologien mÃ¶gen eingeprÃ¤gt werden; Hoch um

GcdÃ¤chtniÃ�kram zu verhÃ¼ten, lieber im Anfang nur:

Gebunden und Gebrochen, weil dies kindlich

faÃ�licher ist.) â�� Nun hÃ¶re weiter: d) was ist daÂ«?

Gebundene â•fl gebrochene Terz, Sccunde ,e. Welche

davon kannst du singen? â•fl Singe ein paar gebro-

chene Terzen aus dem Kopfe, c) Was ist das? Ge-

brochener Terzenlauf, gebrochener Octavenlauf; 6) ab-

wÃ¤rts gebrochene Terzen - OctavenlÃ¤ufe. Diese mÃ¼s-

sen immer rascher und spitziger (stsccsto) gespielt wer-

den, weil dann dem GehÃ¶re schwerer wird, nachzu-

folgen.

lSchw, folgt.)

AuS Dresden.

Oper.

Nachdem im Laufe des vergangenen WinterÃ¶

zwei neue komische Opern, Halcvv's Musketiere und

Lortzing's Waffenschmied, die sich beide nicht auf dem

Repertoire zu halten vermochten, und spÃ¤ter noch

Gluck s Jphigenia in Aulls in Scene gesetzt worden,

schien es, als ob diese ungeheure Anstrengung die

KrÃ¤fte der Oper in solchem MaÃ�e erschÃ¶pft habe, daÃ�

durchaus keine neue Oper in Angriff genommen wer-

den kÃ¶nnte, und es trat sieben Monate hindurch eine

UnthÃ¤tigkeit ein, wie sie wohl bei keiner anderen BÃ¼hne

noch vorgekommen ist. Das Schauspiel nahm durch

Gutzkow's Anstellung als Dramaturg neuen Auf,

schwung, doch die Oper blieb vÃ¶llig vernachlÃ¤ssigt.

Endlich vernahmen wir, daÃ� die Trostlosigkeit enden

solle, indem eine neue groÃ�e Oper von Hillcr in Aus-

sicht gestellt sei, eine Aussicht, die um so erfreulicher

war, als der Componist diesmal in der Wahl deS

Stoffes glÃ¼cklicher gewesen und in diesem Werke eine

geschichtliche Unterlage benutzt habe. Gestern fand

die erste AuffÃ¼hrung desselben Statt, das wir als An-

knÃ¼pfungspunkt betrachten, dem wir eine kurze lieber-

sicht Ã¼ber die spÃ¤rlichen Leistungen der Oper folgen

lassen werden.

â•žConradin, der letzte Hohenstaufe", Oper in K

Acten von Reinick, Musik von F. Hiller, zum ersten

Mal aufgefÃ¼hrt im Dresdener Hoftheater am Â«Sten

Oktober. Das Textbuch ist in den GrundzÃ¼gcn dem

Raupach'schen Trancrspiele nachgebildet; da wir die-

ses nicht als allgemein bekannt voraussetzen dÃ¼rfen

und die Oper manche Abweichungen erheischt, halten

wir eÃ¶ fÃ¼r angemessen, den Verfolg derselben vor-

auszuschicken.

Im Â«sten Acte beklagt Conradin (in Bregenz

am BodensÂ«), nicht dem Beispiele seiner Borfahren
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folgen zu kÃ¶nnen, deren Thaten und Ruhm er in

einem Liede besingt. Kunz, SchloÃ�wart der Burg

Hohenstaufen, Ã¼berbringt die Nachricht, daÃ� das SchloÃ�

seiner Ahnen verkauft sei. Friedrich von Baden kommt

hinzu und trÃ¶stet ihn, indem er ihn aufmuntert, sein

Erbrecht auf Neapel geltend zu machen, und theilt

ihm mit, daÃ� sich in Deutschland bereits ein Heer

rÃ¼ste, seine AnsprÃ¼che auf jenes Land mit den Waf-

fen zu unterstÃ¼tzen. Gesandte von Neapel, darunter

Graf Frangipani, bitten ihn, dem bedrÃ¤ngten Volke

zu HÃ¼lfe zu eilen; und trotz der Vorstellungen seiner

Mutter, sich bei seiner Jugend solchem WagniÃ� nicht

zu unterziehen und sie nicht zu verlassen, beschlieÃ�t

Conradin, dem Nothrufe der Neapolitaner zu folgen.

Deutsche Ritter kommen ihn nach Italien zu beglei-

ten, und ein allgemeiner kriegerischer Chor beschlieÃ�t

den ersten Act.

Im 2tcn Aufzuge ist das rÃ¶mische Volk mit

Vorbereitungen zu C.'s festlichem EinzÃ¼ge beschÃ¤ftigt.

Eine geringe Schaar Guelphen verspottet die Ghibel-

linen, auf C.'s Armuth anspielend, worÃ¼ber sie in

blutigen Streit gcrathen. Frangipani trennt und be-

schwichtigt beide Theile mit der Ermahnung, die Gast-

lichkeit nicht zu verletzen, die Rom dem Kaiscrsohne

schuldig sei. Edle RÃ¶merinnen, von Bianka, Fran-

gipani's Tochter gefÃ¼hrt, erÃ¶ffnen den feierlichen Zug.

Von der anderen Seite erscheinen die deutschen und

italienischen Heerschaaren mit den Bannern der mit

Hohenstaufen verbÃ¼ndeten StÃ¤dte. Conradin in Kriegs-

rÃ¼stung und mit dem KÃ¶nigsmantel geziert, wird von

den RÃ¶mern jauchzend begrÃ¼Ã�t. Bianka erwartet ihn

an den Stufen des Capitols, um seine Stirn im

Namen Roms mit dem Lorbeer zu bekrÃ¤nzen, doch

von C.'s Erscheinung betroffen, der ebenfalls von ih-

rer SchÃ¶nheit Ã¼berrascht ist, lÃ¤Ã�t sie in der Verwir-

rung den Kranz fallen, was das Volk als Ã¼ble Vor-

bedeutung wahrnimmt, und sinkt den herbeieilenden

Jungfrauen bewuÃ�tlos in die Arme. Conr. bittet den

Lorbeer aufzusparen, bis er sich desselben durch den

Sieg wÃ¼rdig gemacht habe, und erbittet sich von

Bianka den Rosenkranz, den sie selbst tragt. B. hat

sich indessen erholt und setzt ihm den Kranz auf. C.

preiÃ�t sich glÃ¼cklich, im ewigen Rom so hoch geehrt

zu sein, und sieht dem Feste zu, wodurch das rÃ¶mische

Volk seine Freude Ã¼ber C.'s Einzug an den Tag

legt, worauf er sich entfernt, um sich mit den Heer-

fÃ¼hrern zu berathen. Nach einer Verwandlung kommt

Bianka aus dem Garten ihres Vaters in die angren-

zenden Ruinen des Venustcmpcls, um zur heil. Jung-

frau zu beten, ihr den verlornen Frieden wiederzuge-

ben. Conradin von Kunz begleitet Ã¼berrascht sie.

WÃ¤hrend sie sich verbirgt, schildert Conr. das GlÃ¼ck

der Liebe, und im Begriff der VenuÂ« den Rosenkranz,

den er noch trÃ¤gt, als Opfer zu weihen, entdeckt er

Bianka, welche zu fliehen versucht. Er fÃ¤llt ihr mit

dem GcstÃ¤ndniÃ� der Liebe zu FÃ¼Ã�en und drÃ¤ngt sie,

seine Liebe zu erwidern. Man hÃ¶rt in der Ferne krie-

gerische KlÃ¤nge, Kunz verkÃ¼ndet die Ankunft neuer

Heerschaaren unter Fr. v. Baden, und C. trennt sich

von Bianka unter Versicherung unwandelbarer Liebe,

um Friedrich entgegen zu eilen.

Eine kurze Einleitung zum Sten Act schildert daS

GetÃ¼mmel der Schlacht, worauf man Karl v. Anjou

erblickt, der, in einer Felsenschlncht eine Himmelskarte

vor und den Astrologen neben sich, die ungÃ¼nstigen

Meldungen vom KampfplÃ¤tze nicht beachtet und son-

derbarer Weise am hellen Tage astrologische Studien

macht. Er schickt die herbeieilenden Ritter mit der

Weisung zurÃ¼ck: â•žSchreit den Feldhcrrn ins Gesicht,

sie sollen sehen, wie den Feind sie zwingen", und er-

klÃ¤rt, seinen Platz nicht eher zu verlassen, als biS

es die Sterne gewÃ¤hren. Nachdem die Schlacht ver-

loren ist, entdeckt er die Absicht, Hohenstaufens Heer

in der Nacht zn Ã¼berfallen und zu vernichten. In

der folgenden Scene Ã¼berlassen sich die SÃ¶ldner in

Conradins Lager ausgelassener Freude, Kunz singt

auf Verlangen ein Lied vom Landsknecht, worin der

Chor einstimmt, worauf Conradin mit Friedrich ein-

tritt und die Krieger ermahnt, sich durch Ruhe zu

kÃ¼nftigen Siegen zu stÃ¤rken. Die beiden FÃ¼rsten Ã¼ber-

lassen sich frohen Hoffnungen fÃ¼r die Zukunft auch

des deutschen Reichs, und entschlafen, indem C. seiner

Mutter und Geliebten GrÃ¼Ã�e entsendet. Kunz wacht

bei ihnen, ein Soldatenlied singend. FranzÃ¶sische

SÃ¶ldner schleichen im Dunkel auf Conradin und Frie-

drich zu, indem man fernes KriegsgetÃ¼mmel hÃ¶rt und

das Lager in Flammen sieht. Kunz vereitelt den Ue-

berfall und Conradin ruft, durch den Tnmult erwa-

chend, seine Getreuen zum Kampfe.

Fortsetzung folgt.)

Leipziger Musikleben.

Abonnementcvncerte.

Unsere Abonnementconcerte im Saale des Ge-

wandhauses fÃ¼r den bevorstehenden Winter nahmen

am Sten October ihren Anfang. Es begann ganz

eigentlich unsere Concertsaison damit, da dies Mal

nicht, wie sonst gewÃ¶hnlich im Lanfe des Sommers,

einige Kirchenconccrte Statt gefunden hatten. DaS

musikalische Leben ist nun wieder bei unÃ¶ erwacht,

und wir beeilen uns, Bericht zu erstatten, indem wir

vorziehen, nicht wie frÃ¼her eine grÃ¶Ã�ere Reihe von
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Concerten zusammmzufassen, sondern kurz referirend,

schneller den Erscheinungen zu folgen. Allgemeines

Ã¼ber die musikalischen Ereignisse, wenn sich dazu Ver-

anlassung bietet, fÃ¼r den SchluÃ� aufsparend.

Die bisherigen Coneerte fanden unter MD. Gas

de's Direktion statt, da G.M.D. Mendelssohn dies

Mal seine Betheiligung nicht bestimmt in Aussicht

stellte, zudem auch gegenwÃ¤rtig durch Unwohlbesinden

zurÃ¼ckgehalten gewesen sein wÃ¼rde. Die Orchesterlci-

ftungen waren, wie immer, vortrefflich; insbesondere

ist es uns erfreulich, zu bemerken, wie auch Gade im

LaufÂ« der Jahre seine DirectionsfÃ¤higkeit zur Mei-

sterschaft gesteigert hat, so daÃ� es uns in der That

nicht wenig Wunder nimmt, immer noch hier und da

dem alten Gerede, welches seine Leistungen in dieser

Beziehung denen Mendelssohn'? unterzuordnen geneigt

ist, selbst bei Musikern zu begegnen, jenem Gerede,

welches, so hoch wir die Gunst der VerhÃ¤ltnisse, die

Mendelssohn erlauben, Leipzig seine ThÃ¤tigkcit zu

widmen, schÃ¤tzen, und so weit wir entfernt sind, den

Leistungen desselben hiermit irgendwie entgegentreten

zu wollen, den letztgenannten Meister doch nicht hÃ¶-

her zu ehren glaubt, als wenn es, ganz gegen seine

eigene Gesinnung, Andere neben ihm herabsetzt, und

uns als in tiefer Finsternis; wandelnd darstellen mÃ¶chte,

sobald er einen Augenblick fehlt. â•fl

An grÃ¶Ã�eren Jnftrnmentalwerken kamen zur Auf-

fÃ¼hrung: die Symphonien Nr. 3 u. S von Beetho-

ven, und â•fl zum ersten Male â•fl die Symphonie

Nr. 4 von G. Onslow. Letztgenanntes Werk hat

unser Interesse keineswegs in hohem Grade in An-

spruch genommen; es zeigt die bekannten VorzÃ¼ge des

Komponisten, ermangelt aber zu sehr der Frische und

der Neuheit der Erfindung, als daÃ� es den Wunsch

rege machen kÃ¶nnte, dasselbe mehr als ein Mal zu hÃ¶ren.

Der Sie Satz, das Adagio, ist aus der Pianoforte-

sonate E-Moll, Op. 7 entnommen; der 4te, le coup

<le vent (Souvenir de kikin) enthalt eine, wie es schien

sehr Ã¤uÃ�erlich gehaltene, keineswegs glÃ¼ckliche Ton-

malerei. â•fl Von OuvertÃ¼ren hÃ¶rten wir, im tsten

Concert: die zu Euryanthe; im 2ten: Meeresstille

und glÃ¼ckliche Fahrt, und Preciosa; im 3tcn: die zÂ»

Lconore (Nr. 2) und zu Ali Baba. â•fl Eine vortreff-

liche Requisition hat das Orchester des Gewandhauses

an dem Violoncellisten Hrn. CoÃ�mann gemacht, der

im 2ten Concert Variationen von Scrvais, und, von

ihm selbst arrangirt, Scene aus der JÃ¼din von Ha-

levv, und Ave Maria von Fr. Schubert vortrug. Hr.

CoÃ�mann besitzt eine ausgezeichnete Technik, er zeigt

neben sicherer, glÃ¤nzender Beherrschung aller Schwie-

rigkeiten groÃ�e Sauberkeit und Eleganz des Vortrags.

Ob diese VorzÃ¼ge bei ihm durch hÃ¶here EigenthÃ¼m-

lichkeit des Vortrags noch gesteigert sind, darÃ¼ber

kÃ¶nnen wir zur Zeit nicht entscheiden, da wir ihn zum

ersten Mal hÃ¶rten, und auch hier nur in den erstge,

nannten Variationen. Im Isten ConÂ«rt spielte Hr.

Joseph Joachim, d^sen jugendliche Meisterschaft

schon allgemein anerkannt ist, Mendelssohn's Violin-

concert, wie uns schien, noch schÃ¶ner und gelungenÂ»

als frÃ¼her. â•fl Von SÃ¤ngerinnen hÃ¶rten wir in den

ersten beiden Concerten: Frl. Wagner aus Dres-

den, und Frl. v. Marra. Ueber die Erstgenannte

haben wir uns schon frÃ¼her, bei der ErÃ¶ffnung der

vorjÃ¤hrigen Concertsaison, ausgesprochen, und fanden

auch dies Mal keinen Grund, von dem dort Gesag-

ten abzuweichen. Schon dort lieÃ�en wir sowohl ihren

Stimmmitteln, wie dem, was sie gelernt, Gerechtig-

keit widerfahren, tadelten aber zugleich den Mangel

an Poesie im Vortrag, jenes ganz unweibliche We-

sen, jenen Mangel an Grazie, der am entschiedensten

in der Bildung der tieferen TÃ¶ne hervortritt, eine

Manier, die auf uns nur widerwÃ¤rtig wirkt. Frl.

Wagner sang eine Arie aus Figaro, dann eine un-

vermeidliche, italienische aus Nina von Coppola, end-

lich Lieder am Pianoforte, auf dem Programm nicht

verzeichnet, von Valerie Vogler. Frl. v. Marra ga-

stirte schon vor einigen Monaten auf unserem Thea-

ter, und wurde damals in dies. Bl. von einem Mit-

arbeiter derselben besprochen, d. h. getadelt. Die SÃ¤n-

gerin fand sowohl damals, als auch bei ihrem gegen-

wÃ¤rtigen Gastrollen-Cyklus im Publikum groÃ�en Bei-

fall, so groÃ�en Beifall, daÃ� wir fast zu glauben an-

singen, unser Mitarbeiter sei ein wenig zu streng ge-

wesen. Wir hÃ¶rten sie im Concert zum ersten Male

und fanden das frÃ¼her Gesagte jetzt vollkommen be-

stÃ¤tigt, ebenso bestÃ¤tigt, wie wir die durchgÃ¤ngig lob-

preisenden Urtheile auswÃ¤rtiger BlÃ¤tter unbegreiflich

sindcn mÃ¼Ã�ten, wenn man nicht wÃ¼Ã�te, welche Mo-

tive einerseits oft bei solchen Urtheilen mitwirken, an-

derseits, wie schwer die Leute aus einem verkehrten

Enthusiasmus herauszubringen sind. Auch hier im

Concert zeigte sich von einer Seite solcher Enthusias-

mus, wurde indeÃ� doch von dem hier versammelten,

mit reiferer Einsicht urtheilendcn Publikum glÃ¼cklich

neutralisirt. Wir waren erstaunt, dieses unsinnige,

beispiellose Trcmulircn zu hÃ¶ren, eine Verkehrtheit,

die allein schon, der unreinen Intonation der SÃ¤nge-

rin nicht zu gedenken, fast jede hÃ¶here Kunstleiftung

vernichten muÃ�te. Freilich ist von Kunstlcistungen,

von Schtcm Gesang, heutzutage, nur noch selten die

Rede; mit Keckheit hingeworfene KunststÃ¼ckchen wirken

an, meisten bei dem Publikum, dessen Geschmack die

Journale, wie geflissentlich, und so Ã¼bereinstimmend,

daÃ� diejenigen Stimmen, die das Bessere geltend

machen, nur ganz vereinzelt gehÃ¶rt werden, herunter

zu bringen bemÃ¼ht sind. Frl. v. Marra sang: Reci,
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tativ und Romanze aus Wilhelm Tell, Reeitativ und

Arie auS Linda von Donizetti, endlich zwei deutsche

Lieder am Pianofortc; wir hatten an den erstgenann-

ten Leistungen genug, und entfernten uns vor dem

Bortrag der Lieder, die, wie man uns mittheilte, be-

sonders unglÃ¼cklich gewÃ¤hlt waren. â•fl Endlich im

Sten Coneert hÃ¶rten wir wieder gesunden, natÃ¼rlichen

Gesang, indem Frl. SchloÃ�, die auch fÃ¼r diesen

Winter engagirt ist, zum ersten Mal auftrat. Beson-

ders loben wir die SÃ¤ngerin, daÃ� sie zum Beginn

eine deutsche Arie in deutscher Sprache â•fl Sccr.e und

Arie aus Faust â�� gewÃ¤hlt hatte. AuÃ�erdem sang

sie in einem Sextett aus Cherubini's Ali Baba, wel-

ches zugleich mit einer Romanze und Scene mit Chor

daraus fÃ¼r dieses Coneert zum Vortrag gewÃ¤hlt wa-

ren. FÃ¼r die Wahl dieser Compositionen, die auÃ�er

der Genannten von Frl. v. Bastineller, einer SchÃ¼-

lerin unseres Conscrvatoriums, und den HH. Wiede-

mann, Vehr, PÃ¶gncr und Meyer ausgefÃ¼hrt wurden,

sind wir besonders dankbar, da wir auf diese Weise

Gelegenheit erhielten, jenes vom Repertoir verschwun-

dene Werk kennen zu lernen. Der Beifall, den das-

selbe fand, war nur maÃ�ig, in der That zu gering,

doch ist es natÃ¼rlich, wenn Cherubini's tief ernste,

charakteristische, zuweilen fast bizarre und wenig me-

lodische, aber immer gewaltige Musik, nicht sogleich

nach einmaligem HÃ¶ren Eingang gewinnt.

Fr. Br.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

B. Zaininger, Vp. 16. Bibers, kÃ¼r 4 Singttimmen,

!t Horner, 3 chromatische Trompeten und SahÂ»

potaunt. kalter. 10 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 13. LÂ«cÂ« 8scerckÂ«s, Antiphone

zum Empfange eineÂ« Kirchenturlttn, und S Graduale

fÃ¼r Sopran, Alt, Tenor u. Latz. Ebend. IK gTr.

Ohne hÃ¶hereÂ» Kunftrverth, doch fÃ¼r kleinere Kirchen

branchbar.

L. Lenz, Vp. 42. Sieben deutsche Mchgetange fÃ¼r

Sopran, Alt, Tenor und Gass mit Wrgel und Vio-

toncell oder Gontrabah sck lld. Aibl. 1 Thlr.

25 Ngr. Vir vier Singttimmen mit Vrgel ohne

Gegleitung 1 Thlr. !5 Ngr.

Eine kindliche FrÃ¶mmigkeit durchweht diese TonstÃ¶cke. Sie

sind unÃ¤hnlich den pomphafteÂ» KlingeÂ», die iÂ» deÂ» kathollÂ«

schen KircheÂ» so hÃ¤ufig zÂ»m Sinnenkitzel der LaieÂ» aufgefÃ¼hrt

werteÂ». IÂ» der Ã¤uÃ�ereÂ» musikalischeÂ» Darstellung naherÂ» sich

diese StÃ¼cke am Â«elften der sogenannten geistlichen Arie, wie

sie in frÃ¼hereÂ» ZelteÂ» Â»Â°Â» den EchulchÃ¶reÂ» gesungen wurden.

Die Orgelbegleltnng ist wÃ¼rdig Â»Â»d entsprechend. DaÂ« Werk

verdient lebhafte Empfehlnag.

5k. F. de la Trobe, Ltsbsl mster und Ã¤Ã�iius Hei.

Sechettimmig, kÃ¼r 2 Soprane, Ã—lt, 2 Enron und

Sah. SreitK. u. HÃ¤rtel. 1 Thlr. IÂ« Ngr.

Wird besprochen.

FÃ¼r die Orgel.

H. B. Stade, Gp. 5. Der wohlvorbereitete Vrgo>

nilt, ein prÃ¤kludier!-, Choral- und pottludienbuch

zum Gl brauche beim Ã¶ffentlichen Gottesdienste. Ã—rÂ»-

ttadt, bei dem Verfasser. Sondere Haus, n, in Com-

Million bei Â«upel. 1347. Erster Gand. Jede LiÂ«-

ferung 5 Sgr.

Diese Lieferung enthalt eiÂ» Praeludlum zu dem Choral

â•žAch bleib' mit deiner Gnade", deÂ» Choral selbst, mit Va-

rianteÂ», wie sie sich in mehreren der bekanutefteÂ» Choral-

bÃ¶cher findeÂ», und zum SchluÃ� ein 6 SeiteÂ» langeÂ« PostÂ«

lodlum, ein Fugato, dessen Thema dem Choral entlehnt. Eine

bestimmte Reglstrixung hat der Verfasser geflissentlich vermieÂ«

deÂ» beizugeben, weil die Stimmen in deÂ» verschiedeneÂ» Orgel-

werkeÂ» nur felteÂ» gleiche Klangfarbe habeÂ»; deÂ«halb giebt n

nnr die TonftÃ¶cke durch /f, /, m/, z, und x? aÂ». DeÂ» CznlrÂ»

Â«rrrmÂ» will der Verfasser immer etwaÂ« stÃ¤rker vorgetrageÂ» wisÂ«

scn. Referevt hatte blÂ« jetzt Â»och nicht Gelegenheit, TonsiÃ¼cke

des VerfasserÂ« durchzusehen, und auch dieseÂ« eine uud erste

vermag ihn keiÂ»eÂ«wegeÂ«, eiÂ» bestimmteÂ« Urtheil hier Â»iederzÂ»Â«
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legeÂ». Bei den nachfolgendeÂ» LieferungÂ» deshalb alsÂ« Â«rft

>Â»Â«fÂ»hrlichereÂ«. So viel sei hier nnr bemerkt, daÃ� der VerÂ«

fasseÂ« sich ernstlich hÃ¼ten mÃ¶ge, in einen pedantischen nnd ein-

fÃ¶rmigen Styl zÂ» verfalleÂ», Â»IÂ« sich dieÂ« besonderÂ« im PoftÂ«

lndinm offenbart. Rnr genbte OrganifteÂ» werdeÂ» diese ToÂ»Â»

fticke bemeifterÂ» kÃ¶Â»Â»eÂ».

E. K. Pitsch, 20 nurze und au,tukrbare Â«rgki-ZlrÃ¶-

tudien. Prag, HottmanÂ». I Fl. S0 Sr.

Wird besprochen.

BÃ¼cher.

A. Sitbeck, VorschlÃ¤ge sur Verbellerung >Â» <leÂ»eÂ»-

tarunterrithtÂ« im Elavierkpiei. TÃ¼bingen, IS4?.

Laupp'lcKe SucKKanblung.

Am. AutodidaetoÃ¶, ApKorismen Â«der MuliK. lleip-

xig, 1S47. Â«. A. AtemÂ«.

WerdeÂ» besprochen.

Jntelligenzblatt.

Kit LizentKiimireclil erscdievea Â»Â« eben bei uns:

IikiÂ»ckbIÂ«Ã— Â» Â»okLrecklseKÂ« I^lÂ«ckÂ«r mit

ckeutsokem unck sokveckisckem I'eite (gegiert mit

ckem Portrait 6er gefeierten 5ennv Linck), cker

vollstsvckigen Sammlung 9les tieft.

Â»UlNllUASIK mit ckeutsokem unck sokveckisokem

Vexte (mit gleickem Portrait), 6er vollstÃ¤nckigen

8smmluvg 10tes Heft.

LÂ» ist Â»Â«mit jetll Ã¤ie ?oIIÂ»IÂ»nckize Ã¶immlmiz in ll> gelten

in unÂ»erm Verlege in Ksbeii.

4Â° Himburg u. t.eipi,g.

HrÂ«?tKvÂ«IIe I?Â«uiUltÂ«iteÂ», VerlsÂ« von SoKÂ«Â»

Krrtib Â«Ã�Â» L?Â«,, klÂ»mdurg u. t,eipliz.

VÂ«renÂ», HernÂ»., â•žLs pontsine", Ltucke

p. pisno. 0p. 7. l>r. 2 7^ 8gr.

VÂ»IR VÂ»Â»M, Introckuction et VariationÂ«

sur un l'deme original, p. ?isnÂ«. dp. 7. 1 I'KIr.

VnU, EVIÂ«, psntaisie et VariationÂ» cke

Krsvoure sur lies Vtismes de Dellini, p. Violon.

0p. 3., trsnscr. p. Volle, p. AÂ«c:^Â»,Ã¼/,^,

sveo Â«rokestre 2 I'KIr. 20 8gr.

, cko. cko. sveo piano et psrtilion.

2 I'KIr. 10 8Â«r.

Vl>rKNÂ»NIIÂ«r, I^rck., Donckino p. piano.

5 8gr.

C?Â»ntKÂ»I, ^NK. M., ,,!^godlgruss SN llie evt-

fernle beliebte". Lieck mit?Ite. . . 5 8gr.

Â«Â»dsRIi, Life nlieck, mit pisno. Â«p. 13.

10 8gr.

Druck Â«n g r.

VeÂ»Â«Â», ^UÂ», Liebesbitte. Lieck fÃ¼r M Â«cker

Dsriton mit pfte. 0p. 55. Nr. 2. . 10 8gr.

IllrNM, VÂ» (preisoomponist), Drittes <Zusr>

tett lÃ¼r plte., Violine, Viols u. Volle, vp. 13.

3 VKlr.

IiuIIÂ»K, , ^ncksnte. Aorcesu cke 8slon,

p. pisno. Â«p. 27. Nr. 2. .... 15 8gr.

JlvIIqsllV, IKÂ», 3me Duo coneertsnt pour pisno

et Violon, 0p. 33 2 I'KIr. 20 8gr.

AsÂ«^VÂ«KÂ»^l?Â»K^,^., 2IÂ»S8urKss kÃ¼rpisnolorte.

5 8gr.

Vleei, 1^., >Vsl?er-csvstine t. 8opr. m. ?ste.

KedHAltt, ^k., â•ž?ur Aufmunterung tÃ¼r ckie er-

slen ^ntsnger", 50 leickte VonstuoKe, 0p. 325.

Â»elt 2 15 8gr.

ApVnKaltZS, ZKR, (preisoomponist), â•ž0 Isss

micK ckir in s ^uge sek'n", Lieck mit pfte. 0p. 23.

Nr. 1. fÃ¼r 8Â«prsn Â«cker l'enor . . . 7^ 8gr.

, Dasselbe, cko. cko. ckÂ«. fÃ¼rM Â«cker Danton.

7^- 8gr.

HVlIIl>RÂ«rÂ», AÂ», 0dsnson national vsrie. 0p. 17.

0sK. 7 15 8gr.

Â«IÂ»Â«Â«IÂ«Â«KÂ« Â»lbllotKvK in vo lstsncki

gen Llsvier - ^us^Ã¼gen mit itslieoisckem unck

ckeulsckem lext. (Neue Ausgabe in platten,

ckruok in Kock 4lo.) 2. Lsnck. â•žlitus", von

Aonsrt. 1 I'KIr.

(UurcK Â«He UusiliKsiigwvLell lÂ« beiiekeo.)

Â»II ck n>Â» n n.
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AuS Berlin.

Den ISten October.

Endlich war sie da, die Gefeierte! Als Regi-

mentstochter, Agathe und Amine hat sie die Berliner

entzÃ¼ckt, und traurig und sehnsÃ¼chtig blicken ihr Un-

zÃ¤hlige nach, denen ein ungÃ¼nstiges Geschick verwei-

gerte, sie zu sehen, zu hÃ¶ren! Wie glÃ¼cklich, wie be-

neidenswert ist diese Jenny Lind! Vom ersten Auf-

treten an mit Enthusiasmus begrÃ¼Ã�t, gleicht ihre Ã¶f-

fentliche Laufbahn einem fortwÃ¤hrenden Triumphzuge,

und Deutschland wie England wetteifern darin sie zu

feiern! Und doch â•fl und doch â•fl giebt es Einzelne,

welche nicht in diese Begeisterung mit einstimmen wol-

len. Leider befinde ich mich auch in diesem Falle,

und stelle mich denn auch sogleich in dieser Eigenschaft

eines gemÃ¼th- und poesielosen Menschen vor, damit

demgemÃ¤Ã� denn Jeglicher mein Urthcil als einseitig

und miÃ�gÃ¼nstig von vornherein kennen lerne. Es hat

dies den zwiefachen Vortheil, dem Unbedingt-Begei-

sterten oder vielleicht auch nur Besessenen jede weitere

StÃ¶rung seines Freudenrausches zu ersparen, â•fl kennt

er doch nun bereits die Hauptsumma meiner Rede,

und ist des Weiterlescns Ã¼berhoben, â•fl andererseits

mir die MÃ¼he zu ersparen, mit allerhand zierlichen

Redensarten meinen Hottcntottensinn zu beschÃ¶nigen,

und vor lauter Vorsicht nicht ordentlich zur Sache zu

kommen.

Also: Jennv Lind ist unnachahmlich groÃ�artig,

unendlich lieblich, Ã¼beraus anmuthig, kurz eine Fee,

eine Zauberin â•fl Alles was ihr wollt â•fl nur keine

dramatische KÃ¼nstlerin. Eine solche belebt durch

das vÃ¶llige Durchdrungensein von der Gestalt, dem

Charakter, welchen sie wiederzugeben hat, ihr ganzes

Wesen dergestalt, daÃ� ihre ganze SÃ¼Ã�ere Erscheinung

in keinen, Augenblick das Leben, welches sich in ihren

TÃ¶nen offenbart, vermissen lÃ¤Ã�t. Gesang und Spiel,

Musik und Plastik sind in ihr unzertrennlich Eins.

Weder ihre Kleidung noch ihr Geberdcnspiel werden

unschicklich gewÃ¤hlt, schlecht angebracht sein. Und

nun seht die Lind als Marie. Die Tochter eines Ã¶st-

reichischcn Regiments geht in franzÃ¶sischer Uniform!

Hinter ihr die weiÃ�en Jacken, â�� sie blau mit roth.

Allerdings ist in der Oper ursprÃ¼nglich ein franzÃ¶si-

sches Regiment, aber die deutsche Bearbeitung kennt

dies nun einmal nicht, und sobald eine KÃ¼nstlerin in

der deutschen Rcgimentstochter auftritt, muÃ� sie

doch demgemÃ¤Ã� angezogen sein. Das ist ja aber

KleinkrÃ¤merei, nicht wahr? Ein kÃ¼nstlerischer Sinn,

der das Wesen der Sache im Auge behÃ¤lt, wird es

gar nicht bemerken, oder es wird ihm als unbedeutend

verschwinden. Nun gut, ich gebe das zwar nicht zu;

aber lassen wir es bei Seite und sehen wir uns die

wirkliche AusfÃ¼hrung â•fl euer Wesen â•fl an.

Wenn Jemand sich etwas vorbeugt, den ge-

krÃ¼mmten Arm erhebt, so daÃ� die dem Kopfe zuge-

kehrte, nach Innen gebogene Hand mit dem Ohr in

gleicher HÃ¶he sich befindet und von diesem nicht weit

absteht, so wird Jeder vcrmuthcn, daÃ� dieser Mensch

auf irgend Etwas lausche, begierig sei irgend Etwas

zu erfahren, und zwar entweder etwas Fernes, oder,

wenn eS der nÃ¤chsten Umgebung gilt, weil er nicht
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gut hÃ¶rt. Auch gilt naturgemÃ¤Ã� diese Geste, wenn

der Arm gleich wieder sich senkt, und zwar in schnel-

lerer Bewegung, fÃ¼r den Ausdruck eines freudigen

Erstaunens bei niedrigen und komischen Personen.

Nun wohl, diese Figur wiederholt die Lind sehr oft,

besonders mitten im Dialog, blos um doch eine Be-

wegung zu machen, ja im Affcct telegraphirt sie wohl

gar mit beiden Armen auf einmal in dieser Weise.

Mir ist das lÃ¤cherlich vorgekommen, ich habe darin

allerdings auch den Ausdruck einer NaivitÃ¤t, einer

Einfalt, aber freilich in einem anderen Sinne als die

Lober Ã¤ Wut piix und andere Begeisterte, die sich eine

freilich sehr leicht zu machende Constrnction einbilden,

und deren absolute Begriffsdarstcllung jeder Wirklich-

keit so ferne liegt, wie ihr vcrschrnmpftes, fÃ¼r die

Kunst vollends unbrauchbares System der Welt Ã¼ber-

haupt. â•fl Ich will nicht kleinlich sein, ich will nicht

die unzÃ¤hlige Menge kleiner VerstÃ¶Ã�e anfÃ¼hren, nur

zwei Dinge, die so schreiend sind, daÃ� jede AnfÃ¤ngerin

deswegen bitter getadelt werden wÃ¼rde; wenn mir die

auch aus der genialen Auffassung, ans dem Charakter

der Rolle und aus der Natur des Menschen erklÃ¤rt

werden kÃ¶nnen, dann will ich kein Wort mehr verlie-

ren, und auch versuchen unter die zu gehÃ¶ren, die mit

des groÃ�en Hegel s oft sehr schiefen Gedanken das

groÃ�e Wort zu fÃ¼hren suchen.

Wenn Agathe in der Nacht Max voll Sehn-

sucht erwartet, den Himmel anschaut, die Sterne, das

ferne Wetter sieht, die Nachtigall und Grille hÃ¶rt,

wÃ¤hrend sie dem FuÃ�tritt des Geliebten lauscht, so

sollte man meinen, diese Scene musse auf dem Bal-

lon gespielt werden, Agathe mÃ¼sse wirklich Himmel

und Erde durchspÃ¤hcn wollen. O nein! Die him-

melreine Agathe weiÃ� das eigentlich alles schon, sie

guckt nur beilÃ¤ufig hinaus und singt das Publikum

an, sogar in dem Augenblick, wo sie nach dem Gange

des Mar lauschen will. Das ist geradezu falsch und

unnatÃ¼rlich.

Noch mehr in der Regimentstochtcr. Marie schei-

det von ihren VÃ¤tern. Wer da scheidet, der giebt

dem Anderen die Hand, mit einem Worte das Erste,

NÃ¤chste des wirklichen Abschiedes ist kÃ¶rperliche Be-

rÃ¼hrung, dann Â«erfolgt man sich mit den Augen, wirft

KÃ¼sse zu, winkt mit der Hand, und wenn man end-

lich sich nicht mehr deutlich erkennt, dann lÃ¤Ã�t man

ein Tuch wehen, bis man sich gegenseitig gÃ¤nzlich aus

dem Gesicht schwindet. Die Lind aber hat das in

ihrer Einfalt und JungfrÃ¤ulichkeit ganz anders erfun-

den. Sie fÃ¤ngt gleich mit dem Ende an, zieht dicht

vor den Reihen des Regiments ihr Taschentuch, als

wollte sie ihnen KÃ¼hlung zufÃ¤cheln, geht so an den

Einzelnen vorbei, und wiederholt dann dasselbe Win-

ken in der Ferne. DaÃ� das gÃ¤nzlich sinnlos ist,

braucht man sich nicht erst vorzuconstruiren, jeder Un-

befangene wird hier auf der Stelle hÃ¶chst unangenehm

berÃ¼hrt werden, und es braucht keiner Vermittlung,

um die vollkommene Verkehrtheit dieses Abschiedes ein-

zusehen und zu empfinden. Man ist sonst so sehr auf

Einzelnhciten aufmerksam, hier will man die grÃ¶bsten

VerstÃ¶Ã�e nicht merken, selbst wenn man mit einem

Schnupftuch in die Augen geschlagen wird.

Diese Beispiele geben, wie ich glaube, hinlÃ¤ng-

lich den Beweis dafÃ¼r, daÃ� von einer wahrhaft kÃ¼nst-

lcrischen Darstellung bei der Lind gar nicht die Rede

ist. Die Nachtwandlerin wollen wir hierbei Ã¼ber-

geheÂ», aus GrÃ¼nden, die bald klar sein werden.

Wie ist es nun aber mit ihr als SÃ¤ngerin, er-

setzt sie hier durch das AuÃ�ergewÃ¶hnliche ihrer Lei-

stungen die dramatische Leere, in welche sie uns bannt,

sobald wir sie als groÃ�e KÃ¼nstlerin betrachten wollen?

Nun es wÃ¤re thÃ¶rigt zu leugnen, daÃ� sie eine gute,

wenn auch keineswegs auÃ�ergewÃ¶hnliche Stimmbildung

besitzt, aber ein musikalisches Ohr wird kein Rccitativ,

keine grÃ¶Ã�ere Arie von ihr singen hÃ¶ren, ohne sehr

hÃ¤usig auf das Unangenehmste gestÃ¶rt zu werden.

Die ganze untere Stimmlage ist nÃ¤mlich â•fl ver-

schleiert, wie sich die Bewunderer ausdrÃ¼ckeÂ», â•fl ich

kann mich nicht enthalten diesen ziemlich undurchsich-

tigen Schleier eine unaufhÃ¶rliche Heiserkeit zu nennen.

Dieselbe geht sogar in die hohen TÃ¶ne Ã¼ber, sobald

die Stimme nur einigermaÃ�en angestrengt wird. Ein

groÃ�artiges, durch und durch lebendiges Spiel kÃ¶nnte

hierÃ¼ber hinweghelfen, da dies aber fehlt, man gÃ¤nz-

lich auf den Gesang angewiesen ist, so ist dieser Ucbel-

stand doppelt bemerkbar und stÃ¶rend. â•fl Was bleibt

denn nun aber Ã¼brig? Irgend Etwas muÃ� doch an

ihr sein, was hinreiÃ�t und entzÃ¼ckt? Allerdings liegt

in der Natur dieser ungleichen Stimme ein wunder-

barer Zauber, sobald sie in der oberen Stimmlage

Â«Â»angestrengt erklingt. Die TonfÃ¤rbung derselben hat

etwas unglaublich Frisches, KrÃ¤ftiges und Sanftes

zugleich. Es ist als wenn eine liebliche, sonnige Ge-

birgsgegend mit Licht, Luft, Wasser in einen einzigen

ToÂ» verschmolzen wÃ¤re, oder als wenn sich aus die-

sem Tone das Alles entfaltete. Er verklingt lang-

sam, langsam â•fl und der entzÃ¼ckte HÃ¶rer lauscht noch

ininicr der wunderbaren Welt, die ihm aufgegangen.

â•fl Dies unmittelbare Erklingen ihres Tones ist das

Bezaubernde. WÃ¤hrend sie daher in allem eigentlich

Dramatischen die gewÃ¶hnliche MittelmÃ¤Ã�igkeit nicht

Ã¼berschreitet, im Ganzen ihres Gesanges viel vermis-

sen lÃ¤Ã�t, ist sie an lyrischen elegischen Stellen, welche

ein solches Klingen zulassen, unnachahmlich, weil

hierin ihre eigenthÃ¼mliche Natur besteht. Aus diesem

wird sich begreifen lassen, daÃ� die Nachtwandlerin, in

welcher dieses fast willenlose Klingen eben die Haupt-
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fache, ihre beste Partie ist, und darum wollen mir Ã¼ber

diese Rolle im Uebrigen schweigen. Eben deswegen

muÃ� die Lind auch vorzugsweise fÃ¼r gewisse Lieder

geschaffen sein, jedoch habe ich sie dergleichen nicht

fingen hÃ¶ren, denn ich stimme zwar nicht mit dem

Anfange, wohl aber mit dem Ende des bekannten

Verses Ã¼berein:

Du bist ein Engel der Vollendung,

Zu uns gesandt von Gottes Thron;

Doch fordert deine hohe Sendung

Unmenschlich hohen Botenlohn.

Die Lind ist also meiner Ansicht nach keine groÃ�e

KÃ¼nstlerin, aber sie hat eine einzige Naturgabe, und

wo die sich geltend machen kann, wirkt sie hinreiÃ�end.

Nun begreife ich aber auch, warum sie nicht nach Pa-

ris geht, und vorlÃ¤ufig thut sie sehr wohl daran.

Aus Dresden.

Wo er.

^Fortsetzung.)

Der 4te Act spielt in Frangipani's festem Schlosse

Astura am Meercsstrande. Bianka blickt vom Gar-

ten auf das wogende Meer hinaus, dessen Bewegung

mit der in ihrem Innern vergleichend. Trompeten-

stÃ¶Ã�e zeigen ihr die Ankunft ihres Vaters an, dem

sie froh entgegeneilt in der Hoffnung, von Conradins

Siege zu hÃ¶ren. Frangipani enttÃ¤uscht sie und theilt

ihr mit, daÃ� C. verlassen umherirre. Sie Ã¤uÃ�ert den

Wunsch, daÃ� er sich ins SchloÃ� flÃ¼chten mÃ¶ge, wel-

ches Anjou's Heer so lange widerstehen kÃ¶nne, bis

C. zu Schiffe entflohen sei, indessen in Frangipani

der Gedanke erwacht, C. zu verrathen, wenn er kÃ¤me.

Nach Entfernung der Beiden treten Conradin und

Friedrich als FlÃ¼chtlinge auf von Kunz begleitet, der

nebst Fr. umherspÃ¤ht, ob sich Schiffe zeigen, welche

Pisa zu ihrer Rettung gesendet. Bianka zurÃ¼ckkeh-

rend, erschrickt ihn so hier zu finden, hofft aber auf

Rettung durch ihren Vater. Kunz und Friedrich keh-

ren mit der Botschaft zurÃ¼ck, daÃ� die Schiffe An-

jou's Flagge fÃ¼hren und das SchloÃ� auch zu Lande

bedroht sei. Frangipani fordert sie auf zu bleiben,

da es ihm zukomme zu handeln, kehrt bald mit fran-

zÃ¶sischen Rittern zurÃ¼ck und fordert Conradin und Frie-

drich im Namen Anjou's die Schwerter ab. Friedrich

dringt auf ihn ein, wird aber von Conradin zurÃ¼ck-

gehalten.

Der 5te Act spielt in Neapel. Karl v. Anjou

svricht seine Unruhe aus, die nicht enden wÃ¼rde, so

lunge Hohenstaufen am Leben sei. Frangipani kommt

den Lohn fÃ¼r Conradins Auslieferung zu begehren.

Karl wirft ihn seine AbtrÃ¼nnigkeit vor und entlÃ¤Ã�t

ihn mit seiner Verzeihung, ihm den Lohn verweigernd,

da er doppelten Verrath geÃ¼bt. Frangip., hierÃ¼ber

aufgebracht, vergeht sich gegen den KÃ¶nig, der ihn

verhaften lÃ¤Ã�t. In der folgenden Scene spielen Con-

radin und Friedrich im GefÃ¶ngniÃ� Schach. F. ver-

liert und prciÃ�t seinen Jugendfreund, der ihm stets

in Allem Ã¼berlegen gewesen sei. In der Erinnerung

ihrer frohen Kinderjahre werden sie durch den Richter

unterbrochen, welcher das Todesurtheil der FÃ¼rsten

und Kunz's verliest. Conrad, spricht seinen Schmerz

aus, seine Mutter nicht wiederzusehen, wÃ¤hrend Fr.

und K. den Untergang des Kaiserhauses beklagen.

Die SchluÃ�scene stellt den Platz vor dem Hoch-

gericht dar. K. v. Anjou erscheint auf einem Balcon,

den Ruf dcs Volkes um Gnade nicht beachtend. Con-

radin erklÃ¤rt, daÃ� er nur fÃ¼r des Volkes Freiheit das

Schwert gezogen, und wirft als Pfand der Fehde im

Abgehen seinen Handschuh hin. Bianka eilt herbei

ihn aufzuheben und das Volk zu Conradins Befrei-

ung anzufeuern. Dieses dringt auf die SÃ¶ldner, die

das Hochgericht umgeben, ein, aber Trommelwirbel

zeigen an, daÃ� das Urtheil vollzogen sei. Das Volk

stÃ¼rzt entsetzt auf die Knie, und der Vorhang fÃ¤llt,

indem die Musik sich zu einer Art Siegesruf erhebt.

(Sortsetzung folgt.1

Kleine Zeitung.

Leipzig. Am Lasten Oktober veranstaltete Hr. Organist

Becker zum Besten deÂ« hiesigen TaubstummeninftitutÂ« ein

Orgelconcert in der Neukirchc, und erwarb sich dadurch, soÂ»

wohl was die Wahl der Compositionev, als die AusfÃ¼hrung

betrifft, deÂ» Dank der hiesigen Kunstfreunde. Er hatte Â»nr

Compofitiouen Â»on Geb. Bach gewÃ¤hlt. DaS Programm beÂ«

stand auÂ« folgenden Nummern: PrÃ¤ludium. Choral: Tin' feste

Burg. Pastorale. Choral: SchmÃ¼cke dich, o liebe Seele.

FÃ¼nfftimmige Fuge (F-Moll). FÃ¼nfstimmige Fuge lM-Dur).

Adagio. Choral: Wachet auf. Fuge (A-Moll). Ueber deÂ»

Bortrag dieser Tonwerke etwaÂ« zu sagen, wÃ¼rde Ã¼berflÃ¼ssig

sein, da der Concertgeber den Ruf eineÂ« ausgezeichneten Or-

gelspielerÂ« schon langst sich erworben hat. Veranlassung zu

dem Covcert hatte die an diesem Tage stattfindende Einwei-

hung der von dem trefflicheÂ» Orgelbauer Mende in genann-

ter Kirche neu erbauten Orgel gegebeÂ». â•fl

AuÂ« Vraunschweig schreibt man Â»Â»Â«: Der Orgelbauer

Engelhardt auÂ« Herzberg, welcher im BrauvschweigischeÂ»

sehr iÂ» Ehren steht, hat die groÃ�e Domorgel in Vraunschweig
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gegen eine Â«norme Summe (man sagt Ã¼ber Â«MÂ« ThalÂ«)

kÃ¼rzlich reparirt. Leider entspricht die Orgel jetzt durchÂ«Â»Â«

deu Erwartungen nicht, welche man frÃ¼her davon hatte. TuchÂ»

tige und Â«Â»erkannte Orgelkenner haben sehr viele Ausstellun-

gen daran gefunden, und auch unser Landsmann, der Organist

Hr. Sattler anÂ« Blankenburg, welcher kÃ¼rzlich ein OrgeleoÂ»-

cert auf der Domngel gab, findet, daÃ� diese Orgel durchÂ«Â»Â»

den Anforderungen, welche man jetzt an Â«In Orgelwerk mache,

nicht entsprÃ¤che. Wir kÃ¶nneÂ» also Hrn. Engelhardt keinesÂ»

wegeS empfehlen.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Eonenre, Engagements Â«. Mariette AIÂ»

boni fingt an der groÃ�en Oper in Paris mit fabelhaftem

Beifall.

In Bravnschweig soll in einem FrÃ¤ulein Antonie ZiÂ»

zold eine SÃ¤ngerin, die ihren ersten theatralischen Versuch

als Jsabella im teufl. Robert machte, mit groÃ�en Erwartun-

gen auftaucheÂ».

Frl. Stradiot ist die fÃ¼r das DreSduer Hoftheater nen

eugagirte SÃ¤ngeriu; sie hat sich aber noch nicht hÃ¶ren lassen.

Frau SchrÃ¶der Â»Devrient-DÃ¶ring hat in Kopenhagen

als NormÂ» unbeschreibliches Furore gemacht. Auch bei Hofe

hat sie gesungen.

Frl. Haller von Breslau sang recht beifÃ¤llig in Weimar.

â•žJenny Lind," schreibt man der Carlsr. Zeitung uuÂ«

Hamburg vom ISten Oktober, â•žwird nÃ¤chste Mittwoch im

Stadttheater singen. Sie kommt aus GefÃ¤lligkeit fÃ¼r Herrn

Wurda, fingt nur daÂ« elue Mal (die Amine) ohne Honorar

und bei gewÃ¶hnlichen Eintrittspreisen."

Musikfefie, AuffÃ¼hrungen. Mendelssohn s EliaÂ«

wird am 7teÂ» und Ilten November in der groÃ�en k. k. WinÂ»

terreltschule in Wien von mehr alÂ« 1000 SÃ¤ngern und Jn-

strumentalistcn aufgefÃ¼hrt.

In WormÂ« hat der dortige Israelitische Gesangverein

unter Leitung des Cantor GrÃ¼n jÃ¼ngst sein ersteÂ« Ã¶ffentlicheÂ«

Concert gegebeÂ».

Reue Opern. Kapellmeister Franz Skraup in Prag,

schreibt die Theaterchronik, arbeitet an einer neueÂ» Oper

,,Drahomira", zu der ihm ein dortiger in der cechischen Lite-

ratur bereitÂ« rÃ¼hmlichst genannter Schriftsteller daÂ« Tertbnch

geschrieben.

Eine fÃ¼r Neapel geschriebene Oper Mercadante's â•žLeo.

nore", nach BÃ¼rger'Â« Ballade bearbeitet, wird von deÂ» Ita-

lienern im KÃ¶nigstÃ¤dter Theater diesen Winter gegeben werden.

Eine neue Oper von Tiehsen, â•žAnnette", soll in Mann,

heim und Berlin gegeben werden.

In Wien irurde eine Operette von Proch: â•žZweiter und

dritter Stock", gegrben, ohne besonderÂ« GlÃ¼ck zu macheÂ».

Leipzig. Unser fleiÃ�iger Eonrad hat eiÂ»e neue Oper

vvÂ» A. SchrÃ¤der: â��der SchultheiÃ� Â»Â«Â» Ben," Â»mpÂ»Â»lrt, welche

hier aufgefÃ¼hrt werdeÂ» soll.

Robert SchÃ¼mann s Â«Â»Â« Oper: â•žGÂ«Â»Â«Â»Â«Â»a" wird

Â»Â»Â» bald brendigt seiÂ».

Auszeichnungen, Verorderungen. Die gesangskuÂ»Â«

bigÂ« KÃ¶nigin von Spanien hat dem Vater Vordogni fÃ¼r Vit

Uebersenduug ueun VÂ«sangsftndieÂ» seiner CompofitioÂ» deÂ»

Orden Earl'S III. erthÂ«ilt.

Panofka, welcher alÂ« SeiteuftÃ¼ck zum LirneÂ«! cke VeviÂ«

Â«ineÂ» c>rnÂ«vÂ«I ckÂ« N,ples geschrieben hat, war tÂ» LoudoÂ», Â»Â»d

ihm soll die KapellmeiKerftelle am Theater der KÃ¶nigin dort

angeboten wordeÂ» sein, da BalfÂ« seine Entlassung Â»ehmnl

wolle.

TodesfÃ¤lle. Oettinger'Â« Eharivari schreibt anÂ« VinnÂ«

cheÂ»: â•žUnsere Bierbrauer haben einen schwer zu Â«rsttztndeÂ»

Verlust erlitteÂ». Der unbarmherzige Tod hat deu Nestor un-

serer Musiker, Sulzbeck, genannt Baron von Snlzbeck, vom

Schauplatz seiner irdischen ThÃ¤tigkeit abgerufen. Der Ver-

storbene soll in seinem LebeÂ» fÃ¼r Ivo,Â«Â» Gulden Bin ge-

trunken haben."

Vermischtes.

Die TheaterdirectioneÂ» mÃ¶geÂ» sich dÂ«rÂ«nf aufmerksam

machen lassen, daÃ� Â«m 4teÂ» Nov. d. I. Â«Â« SÂ« Jahre find, alÂ«

Mozart Â« â•žDon Juan" zum ersten Male in Prag durch Guar-

dasouiÂ« Truppe aufgefÃ¼hrt wurde.

JuliuS Rietz sungirte Â«m ISten Oktober znm ersteÂ»

Male alÂ« Kapellmeister Â«m Leipziger Theater.

Heinrich uud Ciprian Romberg, die Neffeu deÂ« be-

rÃ¼hmteren Bernhard R., verlasseÂ» Petersburg, wo fie so lauge

wirkteÂ», und werdeÂ» die reiche russische Pension tn Dentsch-

land verzehren.

Die AuffÃ¼hruug von Wagner s â•žRienzi" iÂ» Berlin,

Â«elche am Geburtstage deÂ« KÃ¶nigÂ« Statt haben sollte, ist

wieder verschoben. DaÂ« Werk soll, nach dem Berliner Figaro,

bei der kÃ¶nigl. Oper in Berlin wegen seineÂ« uvf die rÃ¶mischen

VerhÃ¤ltnisse bezÃ¼glichen InhalteÂ« und dann wahrscheinlich alsÂ«

ganz zurÃ¼ckgelegt worden seiÂ». â•fl

Von New Jork auÂ«, schreibt die Bremer Zeitung auÂ«

Hamburg, sind Jenny Lind 2Â«,Â«X> Pfd. Sterling fÃ¼r Â«

Vorstellungen geboten worden. Sie hat diesen Antrag abge-

lehnt, dagegen ein neueÂ« Engagement in England ans viÂ«

Monate fÃ¼r IIÂ«,Â«Â«0 Thaler (?) angenommen.

Vom Jahre 1842â•fl47 waren unter deÂ» in WieÂ» ange-

kommenen Fremden II 16 Schauspieler uns SÃ¤nger, dort ist

aber auch das Eldorado dieser KÃ¼nstler.

Otto Nicolai, der k. k. Ã¶sterr. Hofkapellmeifter, ist nach

seiner Hcimath, Berlin, zurÃ¼ckgekehrt, und wird vielleicht dort

angestellt.

Druck von gr. RÃ¼ck MX NN.
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Uebungen des GehÃ¶rs

<SchluÂ«.,

Lect. v. Sind obige tonischen Uebungen etwa

zwei Monden lang bis zu einer gewissen Sicherheit

durchgeprobt, so mÃ¼ssen rhythmische dazu treten;

manchem Lehrer kann es jedoch auch erwÃ¼nschter schei-

nen, in Ncbenstunden, oder zwischen und neben den

Ã¼brigen, die Uebung des rhythmischen GefÃ¼hls zu be-

ginnen. Nehmen die Eltern Thcil, desto besser â•fl

doch davon nachher; wir empfehlen nur eintrachtig

Wirken von Eltern, Geschwistern und Lehrern. â•fl Ein

Tanz wird gespielt, das Kind tanzt danach; laÃ�t es

tapfer stampfen und derb austreten, damit es nicht

fehle. Fehlt es arg, so tanzt die Mutter mit ihm,

oder es wird so lange in scharfem hackenden Rhyth-

mus gespielt, bis die FÃ¼Ã�chcn willig folgen. Dazu

aber wird erfordert, daÃ� man wiederum mit der N a-

turharmonie des Rhythmus, nÃ¤mlich dem

Dupel - Rhythmus beginne und denselben lange

Zeit allein Ã¼be. Tanzt das Kind leidlich, d. h.

tactlich, so stellt es an's Clavier, und laÃ�t's mit dem

FuÃ� den schweren Tacttheil bezeichnen; ist dies sicher,

dann endlich mit der Hand, am liebsten in Ã¼blicher

Dircctionsweise mit Nieder - und Aufschlag. â•fl WÃ¼rde

dies von Anfang hinlÃ¤nglich geÃ¼bt, fo wÃ¼rden wir

nicht tactlose Virtuosen besitzen, noch weniger lang-

geÃ¼bte Dilettanten, die nicht sogleich im HÃ¶ren den

Zweivierteltact vom triplirten unterscheiden. â•fl Wie

bald ein Kind vom dupliren zum triplirten Tacte

Ã¼bergeht, hÃ¤ngt nur davon ab, wie bald eS den ersten

begriffen. Dann wieder die gewohnte Frage: waS

ist's, Zwei oder Drei? und wenn das Kind irrt,

nichts corrigirt, sondern so lange den Tanz oder

Marsch von vorn gespielt, bis es Nieder- und Auf-

schlag mit der Hand richtig zeigt.

Le.ct. 10.

, b ^

Haupt - und Neben - Accord, oder Dreiklang und Sep-

timen - Accord sind schwieriger zu fassen, in vollem

Sinne erst begreiflich, wenn das Alter der Abstraktion,

der Reflexion, der Sehnsucht beginnt, d. h. nach dem

zwÃ¶lften Jahre. Aber auch Kinder begreifen wo nicht

alle ferneren kÃ¼nstlichen, doch die ersten begreiflicheren

Dissonanzen; zudem kommen sie in dem leichtesten

MusikstÃ¼ck unserer Tage vor. Haben sie den Drei-

klang seit den ersten Fragen begriffen, so fÃ¼ge man

hinzu, daÃ� mit ihm alle MusikstÃ¼cke beginnen und

schlieÃ�en. (Die Ausnahmen moderner Septimen-An-

fÃ¤nge gehen die Kinder gar nichts an; kÃ¶nnten wir

sie vor der OuvertÃ¼re der Mnettc gÃ¤nzlich bewahren

â•fl desto besser!) Man spiele Â»un anfangs abwech-

selnd beide Accorde nach einander; die Fragen sind

selbstverstÃ¤ndlich; der Dreiklang muÃ� nun bereits er-

lebt und gefestigt sein â•fl da nur zwei Fragen vor-

liegen, so ist die Antwort â•žDreiklang oder Sept.-

Aceord" meist richtig. Das Beispiel s zeigt die ein-

fache Frage selbst und die Accorde in der Urgestalt;
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das Beisp. b gicbt eine etwas verÃ¤nderte Lage, zu-

gleich aber die AuflÃ¶sung in den Grundaccord, welche

als SchluÃ� unerlÃ¤Ã�lich ist, und Ã¼berhaupt in keiner

der frÃ¼heren Uebungen vergessen werden darf, um dem

Ohre GenÃ¼ge zu geben und die Notwendigkeit des

Dreiklangs einzuprÃ¤gen.

Eine weitere Uebung ist, diese beiden Accorde von

jeder Stuse aus zu suchen; ist das GehÃ¶r ein Vier-

tel- oder Halbjahr grÃ¼ndlich erzogen, so wird dies

nicht schwer. â•fl Neben, zwischen und vor den genann-

ten sÃ¤mmtlichen Uebungen wird immer zu Anfang der

Lection die C-Tonleiter gespielt; sobald die Ã¼brigen

DreiklÃ¤nge gesucht und lebendig geworden sind, fol-

gen auch deren Tonleitern, lieber selbst gesucht als

durch den Lehrer gezeigt.

5

So weit haben wir die Elementar - Uebungen

durchgefÃ¼hrt, nnd brechen hier ab, um zuerst der Be-

urteilung Raum zu geben, dann auch selbst weitere

Erfahrungen zu sammeln. Denn wir meinen, die Gc-

HÃ¶r-Ucbungen sollen durch allen Musik-Unterricht

fortdauern, fÃ¼r jede Art der KunstÃ¼bung gleichmÃ¤Ã�ig,

fÃ¼r Gesang, Clavier, Geige und was sonst klingt

und tÃ¶net; nur daÃ� Gesang und Clavier dem Unter-

richte zunÃ¤chst liegen und am vcrbrcitctstcn sind, be-

grÃ¼ndet einigen Vorzug in der Methodologie. Auch

meinen wir nicht Kinder allein, sondern Erwachsene

nicht minder in jene Uebungen zu verwickeln, da wir

Â»st gesehen, wie wenig auch die Letzteren entwickelt zu

sein pflegen. â•fl Weil aber zunÃ¤chst die lieben Kind-

lein â•fl ich meine: von 7â•fl42, von 40â•fl15 Jahren

â•fl mir vor Augen schweben, und ich nur an ihnen

Erfahrungen gemacht habe, so schlieÃ�e ich hier den

Elementarcursns (den man nach VcrhÃ¤ltniÃ� ein - oder

mehrjÃ¤hrig denken mag), um noch einige Erlebnisse

zu nennen, auch etwaige naheliegende Fragen zu be-

antworten.

Die oben genannten Versuche sind mit drei Kin-

dern gemacht, einem von 7^, einem von 40, einem

von 43 Jahren. Das jÃ¼ngste war mÃ¤Ã�ig begabt,

das Ã¤lteste sehr schwach, das mittlere von schÃ¶ner Na-

iuranlage. Das jÃ¼ngste Kind faÃ�te die ersten Na-

turvcrhÃ¤ltnisse leichter, den Dreiklang, die Terz, die

Octave; das Ã¤lteste leichter die verstÃ¤ndigen Messun-

gen, als: GrÃ¶Ã�er, Kleiner, HÃ¶her, Tiefer, Zwcitact

u. s w.; das mittlere war besonders glÃ¼cklich in der

raschesten ErkcnntniÃ� der Quinten, was den Ã¼brigen

mehr MÃ¼he machte. â•fl Bei dem jÃ¼ngsten Kinde nahm

der Eifer fÃ¼r die Tonkunst und die Reinheit des Ge-

sanges rasch zn seit dem halben Jahre, da es diese

Uebungen begonnen; fÃ¼r den wachsenden Eifer zeugt,

daÃ� es sich selbst freiwillig an's Clavier setzte zu

Ã¼ben, was sonst zu den unerhÃ¶rten Dingen gehÃ¶rte;

das GehÃ¶r aber nahm so rasch zu, daÃ� es nicht al-

lein bald reine Tonleitern sang â•fl was ihm ein Halb-

jahr stÃ¼her unmÃ¶glich war â•fl sondern auch in den

kleinen ClavierstÃ¼ckchen, dÂ« ich es Ã¼ben und oft aus-

wendig spielen lieÃ�, alle Fehler der Melodie so-

wohl als der Begleitung selbst corrigirtc. Sodann

hat dieser sowohl als der mittlere der ZÃ¶glinge sich

alle DrciklÃ¤nge nebst ihren Tonleitern richtig ausge-

sucht, und dieses ebenfalls etwa ein Halbjahr oder

etwas drÃ¼ber nach den ersten Uebungen; nicht nach

kalter Jntcrvallcnmcssung: 4.4.^. 4.4.4.^â•fl

denÂ» Rechnen ist nicht HÃ¶ren â•fl sondern nach dem

eignen sinnlich erstarkten GehÃ¶re, ohne ZÃ¤hlen und

Wissen. â•fl Der Ã¤lteste der drei ZÃ¶glinge, spÃ¤ter ein-

getreten und schwach begabt, hat dennoch an Teil-

nahme und Liebe rasch gewonnen, und beginnt jetzt

das Tonlcbcn in sich zu fassen, da er frÃ¼her stumpf

und gleichgiltig war; die DrciklÃ¤nge sitzen schon fest,

die Terzen auch, das Ucbrige ist noch wankend.

Als fernere Uebungen, ein paar Jahre spÃ¤ter an-

zustellen, und Erwachsenen besonders ersprieÃ�lich, nenne

ich auÃ�er den vorigen: die Unterscheidung groÃ�er

und kleiner Intervalle, zuletzt endlich die Umkeh-

rungen der Aecordc, d. h. HÃ¶reÂ» und immer

HÃ¶ren! Was ist dies? frage ich: Nenne die TÃ¶ne,

die Lage, die VerhÃ¤ltnisse :c. Das GehÃ¶r kann so

weit geÃ¼bt werden, daÃ� auch ein mÃ¤Ã�ig Begabter end-

lich die einzelnen TÃ¶ne, die er hÃ¶rt, selbst nennt,

z. B. f 8 K ck :e., und das wird den KÃ¼nstlern keinen

Eintrag thun, sondern die Grundbedingung alles kÃ¼nst-

lerischen Wirkens und GcnicÃ�cns, das innere Er-

leben, vielmehr verallgemeinern, zu ihrem und der

Welt Vortheil und zum GedeiheÂ» der edelsten Kunst.

Nur weil nach unseren Erfahrungen diese Ucberzeu-

gung noch zu wenig verbreitet ist, legen wir Ã¼ber-

haupt auf diese GchÃ¶rlchre Gewicht; nicht in der Mei-

nung, etwas durchaus Neues gefunden zu haben, da

diese Idee so offen am Tage liegt, daÃ� gewiÃ� man-

cher wackere Lehrer im Stillen lÃ¤ngst das Seine ge-

than hat zu GrÃ¼ndung und Festigung des Natur-

sinncs.

Ein paar erleichternde Andeutungen mÃ¶gen den

SchluÃ� unserer Betrachtungen bilden. Vor Allem â��

wie schon oben bemerkt: man erklÃ¤re so wenig als

mÃ¶glich, man zeige, tÃ¶ne, wirke vielniehr. Nirgend

Abstraktionen statt der lcbcnvollcn Anschauung! Den

Ton so lange angeschlagen, wiederholt uncrmÃ¼dct ge-

fragt, bis die Antwort kommt! Sie bleibt nicht aus,

oder alle Hoffnung musikalischer Bildung ist aufzu-

geben: nur dieses nicht zu rasch! denn wie alle ge-

sund Organistrten sehen, messen, rechnen lernen, so ist

auch das HÃ¶ren - lehren, obwohl schwieriger, doch dem
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ernsten Manneswillen wohl erreichbar. â•fl Jene Re,

flexionsbezeichnungen mÃ¶gen zur Erregung der Auf-

merksamkeit bei stumpfer Begabten einmal zwischen?

treten: bald aber thun's die Kinder unaufgefordert,

daÃ� sie ihr kleines Herz in Zu? und Abneigung mit-

sprechen lassen, und so ein Sclbstgcfundencs ist fÃ¼r

SchÃ¼ler und Lehrer mehr Werth, als alles Einge-

impfte. Der jÃ¼ngste und mittlere unserer ZÃ¶glinge

z. B., lieÃ� sich bald mit allerlei eigener Empfin-

dung vernehmen, davon ich oben einige mitgetheilt,

wie ich sie von den Kindern erlernt habe, als:

â•žfromme Terz â•fl pfui! eklige scharfe Sccunde â•fl

schÃ¶ner guter Dreiklang â•fl o weh! Septime!" â•fl

Desbalb sind wir auch der guten alten Zeit treu

geblieben in den wohlbcgrÃ¼ndetcn Namen: Conso-

nanz und Dissonanz, oder SchÃ¶n und Uebel,

Wohlklang und MlÃ�klang. Marx's Eifer gegen

diese hergebrachten Bezeichnungen ist ungerecht, viel-

leicht wegen gewisser Jugenderlebnisse mit geistlosen

Musikanten; aber das Gewicht jener schÃ¶nen klaren

Bezeichnungen hat er nicht entkrÃ¤ftet. Man suche wo

man wolle nach Namen, als: erfÃ¼llend, beruhigend,

schlieÃ�end, auflÃ¶send, klar, ursprÃ¼nglich statt der Con-

sonanz â•fl und: spannend, dringend, sehnsÃ¼chtig, be-

wegt, widersprechend, unbestimmt, abgeleitet ic. fÃ¼r

Dissonanz: sind jene sÃ¤'mmtlichcn Namen wohl halb

so faÃ�lich als diese einfachen, zumal fÃ¼r die Lehre?

Wohl und Uebel â�� das weiÃ� jedes sechsjÃ¤hrige Kind,

was das ist; jene Ã¼brigen Umschreibungen versteht

manches sechzehnjÃ¤hrige nicht. â•fl Uebrigens widerlegt

Marx sich auch aufs Schlagendste, wenn er, um seine

Feindschaft gegen die sogen. Weichlichkeit der Empfin-

dung zu begrÃ¼nden, immerfort den Satz betont: â•žDer

Musik ist es keineswegs blos um ErgÃ¶tzung des

Sinnes zu thun" (Allg. Musikl. S. 45; Alte Musikl.

S. 67â•flÂ«9. 77â•fl82); ferner: â•ždie Tonkunst hat nicht

den Zweck, etwa alle mildesten TonverbindlMgen

herauszusuchen; sie hat Ideen und Empfindungen der

mannichfachsten Art auszusprechen, und bedarf dazu

aller Tongestaltungen, der h Ã¤rtesten und fremde,

ften, wie der weichsten und nÃ¤chsten" (Comp.-

Lehre 2te Ausg. t, 4Z2). â•fl Hierin liegt das offen-

bare GestÃ¤ndnis,, daÃ� es in der Tonkunst Hartes und

Fremdes gicbt; was ist nun dieses? Dasselbe, was

die alten guten Lehrer einfÃ¤ltiglich, doch wohl ver-

standen, Dissonanz nennen. DaÃ� der Ausdruck nicht

etwa â•žerschÃ¶pfend", nicht das â•žWesentliche

bezeichnend" ist (Allg. Musikl. 44. Alte Musikl.

7S), thcilt er mit allen TerminologieÂ», und das ist

gut, und grammatisch, lexikalisch und logisch ebensoÂ«

wohl zu rechtfertigen, als die alten Casusnamen, von

rmen Grimm nachweist, wie viel treffender sie als

Namen, als Termini betrachtet, sind â•fl wogegen

das arme Kind bei den modernen abstrakten Schul-

meisterten : â•žGebefall, Wemfall, dritter Fall" sich deÂ»

Kopf zerbricht, ohne mehr herauszubringen als mit

dem alten, tausendjÃ¤hrigen â•žDativus". Das Wort

sie sollen lassen stahn â•fl und wer sagt denn, wenn

das Kind sich bei einem Dreiklange freut, daÃ� es des,

halb nichts weiter als erfreuliche DreiklÃ¤nge fein

Lebenlang hÃ¶ren soll? Ich sehe weder die ErsprieÃ�-

lichkeit dieser M.'schcn Neuerung ein, noch die Ge-

fahr, die in der alten dummen Weise liegen soll, bei

welcher doch der alte Unsterbliche auch groÃ� gewor-

den, und nicht zu seinem Schaden. Erwidert man

aber, Sebastianus u. dgl. Leute wÃ¤ren nicht nach,

sondern trotz der alten Lehre groÃ� geworden: so ist

das eine naive ÃœberschÃ¤tzung neuerer Zeiten, welche

(obwohl indirect) Winterfeld lÃ¤ngst grÃ¼ndlicher wider-

legt hat, als wir es vermÃ¶gen. Jedenfalls wÃ¼nschen

wir unseren Zeiten ahnlichen â•žTrotz" wie dem alten

Bach, statt des matten halbherzigen â•žNachtretens",

sei's in Lehre oder Uebung: darin stimmen wir mit

Marx vollkommen Ã¼berein. â•fl Und ob unser nÃ¤chstes

Menschcnalter nach oder trotz der â•žneuen" Musik-

lchre weiter gekommen sein wird als wir, das wissen

wir ja nicht eher, als bis wir es von oben herab auS

anderen Fernen schauen. Also: um die Consonanzen

keine Feindschaft, lieber M.! â•fl HÃ¤tte nicht die stein-

und uralte Consonanzlchre auch in die Jugend dieseS

unseres MusiklchrcrS hinein geleuchtet, wer weiÃ�, auf

wie viel noch mÃ¼hevolleren Umwegen ihm der aller-

erste Anfang des musikalischen Denkens gekommen

wÃ¤re. â•fl

Zuletzt noch wÃ¼nschen wir, um dem Pedantis-

mus der Lehre ein heiteres ZwischenstÃ¼ck zu gewÃ¤h-

ren, daÃ� Geschwister, Freunde, Jung und Alt sich

auÃ�er den Lchrstunden mit jenen Fragen herumschla-

gen, oft wie zum lustigen RÃ¤thsclspicl, ja zur Un-

terhaltung. Hier kann sich die Methode bewÃ¤hren, ob

sie allein auf PersÃ¶nlichkeit beruht, oder ob ihre

innere Kraft sie wirksam macht auch ohne des Leh-

rers PersÃ¶nlichkeit. Am passendsten ist fÃ¼r den An-

fang immer die Doppelfrage, weil in Gegen-

sÃ¤tzen der Geist am leichtesten erkennen lernt, ja wie

einige wollen, nur durch sie allein. â•fl Dieselben Ue-

bungen endlich, wenn auch nach der EigcnthÃ¼mlich-

keit des Touzeuges gemildert, sind auch bei Geigen

und RÃ¶hren mÃ¶glich: nur bedarf es da eines auf-

merksameren Lehrers, um bei der Tonbildung die Ab-

wege zu meiden. Besonders fÃ¶rderlich ist bei Saiten

das Flagroletspicl zur StÃ¤rkung des GehÃ¶rs. Das

Flageoletiren ist zwar anch am Clavier, an der Or-

gel durch Aushallen der AliquottÃ¶ne darzustellen; kber

dieses macht zu Anfang dem einfachen sinnlichen Ge-

hÃ¶r mehr MÃ¼he als man glaubt. Ist aber die Er-



kenntniÃ�, d. h. daS lebendige HÃ¶ren dieser ausklingen:

den TÃ¶ne wirklich errungen, so find diese wieder un-

endlich fruchtbar zu fernerem Erkennen der natÃ¼rlichen

Reinheit der Intervalle, der Temperatur ic. Ueberall

aber â•fl das wird nun aus dem Vorigen genugsam

erhellen â�� walte neben, auÃ�er und Ã¼ber allem Buch-

stabcnkram die sinnliche ErkenntniÃ�, welche der geisti-

gen nicht fremd, sondern deren Quelle und Zielpunkt

ist. Daher hoffen wir auch, daÃ� unsere Clavier- und

Sanglchrcr immer mehr drauf dringen werden, fleiÃ�ig

das GedeichtÂ« iÃ� zu Ã¼ben. Wie schmÃ¤hlich fÃ¼r

viele, wenn erst Marx (Allg. Musikl. S. S67) sie

auf die innerste Bedeutung dieser Macht aufmerksam

machen muÃ�te! So mÃ¶chten wir auch dem angehen-

den Geiger empfehlen, svaut Is lettre eine Zeitlang

immer gleiche Tetrachordezu spielen als auf

der Bioline: Ã� s K e. I cl e Ls g. j a K eis . <l s; auf

der Bratsche und dem Violoncello: ockes. > Ã�. s.

K.c.jcl.e.Ls.Ã�.s; auf dem ContrabaÃ�: e.

lis . gis a^s . K eis . <t ^ :c., um GehÃ¶r, GedÃ¤chtniÃ�

und Finger in Einklang zu bringen: dieses wird den

spÃ¤teren ganzen Tonleitern nicht schaden, sondern

ihrer Reinheit vorarbeiten. â•fl Es mÃ¶gen noch manche

WÃ¼nsche, Aufgaben, Bchandlungswctscn :c. in unse-

rem Thema verborgen liegen. Einstweilen jedoch bre-

chen wir hier ab, der Freunde Urtheil und Belehrung

erwartend.

Emden. vr. E. KrÃ¼ger.

BÃ¼cher.

C. F. Becker, Die Tonwcrke des ISten und 17ten

Jahrhunderts, oder sultematilch chronologische Zu-

lammenttettung der in diesen zwei Zahrh. gedruckten

Musikalien. Nebtt dem Portrait des Verfassers. â•fl

Leipzig, Fleischer, 1847. Gr. Swart, 346 Spalten

(22 Sogen).

Der fleiÃ�ige, durch seine historischen Studien,

seine Verdienste um Orgelspicl und Orgel-Literatur

bekannte und anerkannte Verf. liefert uns in dem vor-

liegenden Werke eine ErgÃ¤nzung oder Fortsetzung eines

frÃ¼heren, das im I. tKZS bei Rob. Friese erschie-

nen : â•žSystematisch - chronologische Darstellung der

musikalischen Literatur von der frÃ¼hesten bis auf die

neueste Zeit ic." Beide Werke zusammen, das letzt-

genannte Ã¼berwiegend theoretischen, das neuere mehr

praktischen Inhalts, bilden eine sehr dankenswerthe

Gabe, zu deren Vollendung wenige durch FleiÃ� und

Geschick befÃ¤higter sein mÃ¶gen als der Vf. Auch daS

GlÃ¼ck begÃ¼nstigt diese Gaben theils durch den Auf-

enthalt in der Hauptstadt des deutschen Buchhandels,

> theils durch die KenntniÃ� der wichtigsten Sammlun-

gen, die in solcher NÃ¤he erleichtert wird, theils und

vorzÃ¼glich durch seinen eigenen wcrthvollen Besitz. â•fl

Eine kurze Einleitung gicbt Rechenschaft Ã¼ber die

Wichtigkeit und Schwierigkeit des Unternehmens, und

thut der bedeutendsten historischen Werke ErwÃ¤hnung,

die vorzÃ¼glich in unscrcm Jahrhundert der FleiÃ� der

Deutschen zu Tage gebracht hat. Die Uebcrsicht ist

erleichtert durch ein vorangehendes JnhaltsvcrzeichniÃ�

und nachfolgendes alphabetisches und chronologisches

Register. Folgendes ist die allgemeine Gliederung

des Werkes:

I. Tonwerkc fÃ¼r die Kirche:

1. Messen mit und ohne Jnstrum. :c. 2. Motet-

ten mit und ohne Jnstr. 3. Psalmen in 8 Un.

tcrabthcilungcn. 4. S. 6 :c. Magnisicat, Litaneien,

Hymnen :c. S. il. Ã¶^mpkooise. â•fl ?s!si vor-

llorii ete. 48. Ein - und mehrstimmige Gesang-

bÃ¼cher, geistl. Lieder.

II. Tonwcrke fÃ¼r das Haus und die Kammer.

4. FÃ¼r Gesang: Ernste Dichtungen mit Melo-

dien, Arien, Madrigale, Oden, Sonette, Canta-

ten,. Canzonen, Villancllcn, BicinicÂ», Tanzlie-

der ,c. 2. FÃ¼r Instrumente: Orgel, Clavier,

Laute, Geigen, andre Instrumente.

III. Tonwerke fÃ¼r die Schule.

IV. Tonwerke fÃ¼r die BÃ¼hne.

Wir haben nur die wichtigsten Abteilungen an-

gegeben, um den Raum zu sparen und zur Ansicht

des Werkes selbst aufzufordern. ErsprieÃ�lich ist auch

der Anhang, in dem die neuesten Ausgaben jener Ã¤l-

teren Tonwcrke mitgethcilt sind. â•fl Dem Vf. ist fÃ¼r

seinen tÃ¼chtigeÂ» FleiÃ� aufrichtiger Dank zu zollen:

mÃ¶chte er auch dahin wirken kÃ¶nnen, daÃ� die letzte

Rubrik, die â•žncuaufgclegtcn Ã¤lteren TonsÃ¤tze", immer

zahlreicher wÃ¼rden, vornehmlich die reichen StrÃ¶me

weltlicher Lust aus dem 47tcn Jahrhundert, die uns

nicht allein ein Helles Bild jener trÃ¼ben Zeit geben,

sondern auch dem welschen Gifte unserer Kling- und

Tanzmusik einen Damm legen kÃ¶nnten, da ans un-

seren BÃ¤llcu, Balletcn, Opern, ja fast schon aus den

hÃ¤uslichen RnndgcsÃ¤ngcÂ» alle Freude und Gesundheit

zu schwinden droht. â•fl

Die Ã¤uÃ�ere Ausstattung ist sehr gut, und unge-

achtet des engen Druckes bequem lesbar, wie wir es

aus dieser Officin gewohnt sind.

vr. Ed. K.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Sur Pianoforte.

ConcertstÃ¼cke, Sonaten, Phantasien.

Z. Rufinatscha, Wp. 3. Sonate. Wien, Vitzendorf.

2 Fl. Â«,M.

Der Comp, nimmt durch daÂ« ernste tÃ¼chtige WolleÂ», welÂ«

cheÂ« er in diesem Werke an deÂ» Tag legt, unsere Theiiuahme

in Anspruch. Zwar dÃ¼rfen wir ihm nach dieser ersten Probe

seineÂ« SchaffenÂ« weder hervorstechende Erfindung, noch SchÃ¤rfe

deÂ« Ausdrucks zugesteheÂ», doch glauben wir, eÂ« schlummeru

iu ihm KrÃ¤fte, die, find sie einmal durch das Feuer der Be-

geifterung geweckt worden, einst Gutes hervorbringen werdeÂ».

Bor allem strebe der Comp, Â»ach charakteristischer Melodik.

Die Souate hat die gewÃ¶hnlicheÂ» vier SÃ¤tze, der dritte ift

mit â•žHenuetto" bezeichnet. AuffÃ¤llig war uns der Octaven-

schritt Seite IS, Tuet 8 â•fl 1Â«.

R. Poftel, Wo. 2. Â«rohe Sonate. Gerlin, Â«hlinzer.

1 Â«hlr.

Zu besprecheÂ».

Salon - und CharakterstÃ¼cke.

W. V. Wallace, Ms. 30. IXocwrne meloÃ¶ique.

Schott. 1 Fl.

Der Comp, begegnet uns das erste Mal; es ift uÂ»S Â«Â»-

genehm, seine Bekanntschaft gemacht zu haben. Das Roctnrvo

zeigt ihn uns als gebildeteÂ» Musiker. Ohne den Namen des

Eompoviften hÃ¤tteÂ» wir dasselbe fÃ¼r ein Werk von Schulhoff

gehalten, so Â»erwaudt find beide KÃ¼nstler.

A. HÃ¤rtel, Vp. 7. Ssrcsrols, Notturno, Lan/one.

1>e?e2?i csrstteri5tici. Hokmeilter. 12^ Ngr.

Die StÃ¼cke find ansprechend und sinnig. Gelingt es dem

ComponifteÂ», sich freier in der Form zu bewegeÂ», sie sicher

zu beherrschen, so dÃ¼rfen wir Etwas von ihm erwarten, BeÂ«

fÃ¤higung hat er. MÃ¶ge er nur im StrebeÂ» uicht mÃ¼de wer-

deÂ»! â•fl Weshalb er, den Titel herzustellen, seine Zuflucht zum

Italienischen nahm, kÃ¶nueu wir uicht sageu, vielleicht war'S,

damit das â•žcompvsli eck , ^ Sigvore vscsre LsvcKvili imi-

ede,Â«Imenle ckeckiesli" fÃ¼r Manchen eiÂ» GeheimniÃ� bleibe;

Â«der geschah'S dem OscsrÂ« zu Liebe, wir mÃ¶gen'Â« nicht ent-

rSthselÂ»!

I.Genischta, Wp. 14. ?sntaisie. Hokmeitler. 15 Ngr.

KÃ¼hn war der Flug der Phantasie zwar nicht, doch auch

Hcht zaghast. DaÂ« StÃ¼ck regt an. seine rhapsodische Weise

kommt ihm zu statten. In der technischen Behandlung deÂ«

InstrumenteÂ« giebt sich der Comp, als Verehrer der guteu al>

ten Zeit zu erkenveÂ».

A. Tausig, Gv.K. I>g Sirene. KrsnÃ¤e LtuÃ¤e. SreitÂ»

Kopk u. HÃ¤rtel. 15 Ngr.

â•fl â•fl, Vp. 7. vrsno'e?antsisie. Ebend. 10 Ngr.

Zum Compouiren fehlt dem Verf. beiuahe Alles. Von

Ersindnng und Geschmack gar nicht zu reden, â•fl selbst die

einfachsten Kenntnisse der Harmonielehre geheÂ» ihm ab, und

iu der Behandlung des Instrumentes zeigt er sich so unge-

schickt und verschroben, daÃ� wir ihm Niemand zur Seite zu

stelleÂ» wisseÂ». Die â��groÃ�e EtÃ¼de" enthÃ¤lt, so wir'Â« nicht

unrecht deuteÂ», die Wehklagen einer Sirene Ã¼ber schlechte

Compofitionen, die ,,groÃ�e Phantasie" versinnbildet, so wir

uicht irren, den MiÃ�brauch der edlen Kunst der Mufica Â«ou

SeiteÂ» ungebildeter Leute. Der Verf. liebt entweder die Sa-

tire Â«der â•fl die Jgnorauz; letztereÂ« halten wir fÃ¼r wahr:

scheinlicher.

C. A. Gambini, C)p. 55. 12 tÃ¼sprieci carstteristic,.

Kicordi. 10 Fr., oder in 2 Helten s 6 ^r.

Sind meist trocken und philistrÃ¶s, ohne Anmuth nud

Wohlklang, der Techulk deÂ« InstrumenteÂ« widerstrebend; u. A.

ift eiÂ» ,,SatanaStauz" darunter. EÂ« ist nuÂ« immer, als

mÃ¼sse stch der Comp, fÃ¼r eiu Â»erkanntes Genie halten.

I. Foroili, 8Â«gnÂ« mslioeonico. Ltuckio. ZKirordi.

5 Fr. 40 Cts.

Der erste CompofitionSversuch eineÂ«, wie eÂ« scheint, der

Schule EntlaufeneÂ». DaÂ« StÃ¼ck zeugt voÂ» musikalischem Irr-

sinn und UnsiÂ»Â».

A. Gorta, WpÂ» 31. rsotsisie brillante sur I'opera:

IVe toucbei: pss Ã¤ la reine 6e X. Loisselol. Schott.

1 ^1. 48 Kr.

Ein Fabrikat von negativem Werthe: Wer sich seiner znm

Vortrag bedient, darf darauf rechnen, bei alleÂ» VerftSudigen

in MiÃ�kredit zu gerathen.

A. Btllet, Wv. 26. ?anlaisie brillante sur Â«les mo>

tiss lsvoris cke vrs^ e LuriaH, Â«vera <te Aerca-

6snte. Nicordi. 4 Fr. 50 Cts.

Eiu SeiteuftÃ¼ck zu dem Vorhergehenden.

Panline de Fechner, Gp. 10. Neverie. Schltlinger.

z Thlr.

GlÃ¼cklich, wer so trÃ¤umt wie in dieser â•žTrÃ¤umerei":

ihm lasten keine Sorgen auf dem SemÃ¼th uud freueÂ» kann er

sich seineÂ« harmlosen DaseinÂ«!
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C. Lewy, Vp.17. Vortgelchichttn. Wien, Witzendork.

45 Ar. E M.

â•fl â•fl Op. 13. ksotsisie sur Lrnsni Ã¤e Ver6i.

Â«oend. 1 Fl. Â«.M.

Der Comp, zeigt sich im erstgenannten Werke Â»ov einer

bei weitem Â«ortheilhafleren Seite als bisher. Es ist ihm

Ernst, sich Ã¼ber die niedere SphÃ¤re, in der er sich bewegte,

zu erheben; auch ist cr keineSwegeÂ« von der Natur so vernach-

lÃ¤ssigt, als daÃ� sein Streben ohne Erfolg bleiben sollte. Wir

freuen uns, dies aussprechen zu kÃ¶nnen. Freilich aber fehlt

es ihm noch sehr an musikalischer Bildung und gutem Ge-

schmack. Ohne Wahl erfaÃ�t er, was sich ihm darbietet, un-

bekÃ¼mmert darum, ob es von kÃ¼nstlerischem Werthe, ob nicht,

und unbesorgt, ob er daÂ« Rechte getroffen. Die drei StÃ¶cke

der â•žDorfgeschichten" sind In der Idee gar nicht Ã¼bel. DaÂ«

erste davon, â•žGang zur Kirche", fesselt anfangs das Inter-

esse; allein das durchgÃ¤ngig beibehaltene orgelpunktische r. 0

bewirkt EinfÃ¶rmigkeit und Unbehagen; selbst einiges sehr Kin-

dische (Seite 4, letzte Zeile) lÃ¤uft mit unter. Eben so ver-

hÃ¤lt es sich mit der dritten Nummer â��KirmeÃ�"; das luftige

Treiben und Tollen der KirmeÃ�gÃ¤fle ist mit SachkenntniÃ� zwar

dargestellt, jedoch etwas gemein und keiuesweges die Gesetze

t>Â« SchÃ¶nheit befriedigend; viel zu materiell ist'S unserer An-

ficht nach geschildert. Die zweite Nummer â•žHans und Grethe"

dagegen ist recht ergÃ¶tzlich; daÂ« treuherzige Wesen, wie wir's

bei schlichten Landleuten treffen, ist charakteristisch wahr und

treu wiedergegeben; der Comp, wÃ¤hlte dle Form des Duetts

dafÃ¼r ganz entsprechend; ein paar einleitende Tacte, in denen

nicht viel zu hÃ¶ren ist, versetzeÂ» uns in die erforderliche Span-

nung; darauf beginnt Hans der Grethe in zutraulicher Can-

tileoe die Gesinnungen seiner ZÃ¤rtlichkeit auszudrÃ¼cken; er ist

Tenor und Ã¤uÃ�ert sich natÃ¼rlich im pisno; nach dem Periodev-

abschluÃ� erwidert Grethe das Ihrige in der Octave â��si-s-ioso";

Hans bekommt Muth und fÃ¤hrt im me?io korle fort; als er

zn Ende, errÃ¶thet Grethe gefÃ¼hlvoll (man sehe KV);

(HanS spricht ) (G.etchen schweigt )

sie bleibt einige Augenblicke unentschlossen, was zu thun; das

rilsrclsncko drÃ¼ckt dies aus; endlich giebt sie durch das Ergrei-

fen von Hansens Thema ihre Sympathie kund; HanS stimmt

sogleich mit eiÂ«, vor Freuden zwei Achtel spÃ¤ter, und Beide

schlieÃ�en nun, canonisch in den Stimmen gefÃ¼hrt, deÂ» Bund

der Harmonie; zum SchluÃ� malen die TÃ¶ne einige KÃ¼sse.

Die Nummer ist, wie gesagt, recht hÃ¼bsch, und gern wÃ¼rdeÂ«

wir durch viele Notenbeispiele dem Leser das in ihr niederge-

legte Tonbild vSherrÃ¶ckev, aber erstlich nehmen selbige viel

Papier weg und dann geschieht auch dem Setzer ketu Gefallen

damit. Also begnÃ¼ge man sich mit dieseÂ» wenigen Andeutun-

gen dcS ObjectS von â•žHanS und Grethe". â•fl

Ueber Op. lÂ» etwas zu sageÂ«, macht Â»nÂ« hÃ¶chst miÃ�verÂ«

gnÃ¼gt. Sprachen wir oft miÃ�billigend Ã¼ber BoÃ�, Goria Â«e.,

was sollen wir bei diesem Unwerk thun, dem gegenÃ¼ber die

Werke jener Â»och wie Gold erscheiven? KÃ¶rwahr da kommen

wir in Verlegenheit! Doch der bittere TropfeÂ» sei getrun-

ken: â•fl dieÂ« OpnÂ« ist Â«in Ding, â•fl

in einer â•žViertelstunde" ward es fabricirt â•fl

Um gut zn fahren, hat der Autor gut geschmiert!

C. Lewy, Wo. 19. FrÃ¼hlingsnahen. Intermezzo. Vini,

MÃ¼ller. 36 Sr. Â«.M.

Steht mit Op. 17 auf gleicher HÃ¶he, daÂ« oben Gesagte

gilt auch fÃ¼r dieseÂ« SlÃ¼ck. Bleibe der Comp, der eingeschla-

genen Richtung treu vvd lasse er sich seine weitere AuÂ«bildung

recht angelegen seiÂ»! â�� Zu bemerken ist noch, daÃ� Hr. Lewy

seine Charge als â•žPianist oder auch Kammervirtuos einer ic>

Hoheit" stetÂ« ans den TitelÂ» seiver Cvmpositionen Â«ergegenÂ«

wÃ¶rtigt.

C V. Alkan, psriilions pour ?isuÂ« tirees ckes

oeuvres 6e Usrcello, KlucK, Hsv<m, Kretrv, KIÂ«-

?sr>. Schlesinger. Nr. 5, 4 Thlr.z Nr. Â«, 4 ihlr.

Nr. S enthÃ¤lt Marsch nnd Chor der Janiischaren von

Gretry, Nr. 6 die Mcnuelt ans der EÂ«-Dur Symphonie von

Mozart. Die Uebertragungen find gut, jedoch nur fÃ¼r geÂ»

waudte Spieler. Man sehe die Anzeige der frÃ¼hereu NumÂ«

mern S. 63 d. Z.

Th. Kllllak, Wp. 9. Nr. 1l. Irsi,scriptiÂ«us Â«u ?srs-

pkrsses. Lsvstine de I'opers: Is Dame blgucke

cle Loielmeu lrsnscrite. Schlesinger. H Thlr.

Modern virtuosisch, zunÃ¤chst ans Ã¤uÃ�eren Effect ausgehend,

sonst geschickt gemacht, wie man von Kullak erwarten darf.

Der Tert fÃ¤ngt an: â•žKomm, holde Dame".

Besprochen werdeÂ»:

A- Henselt, Op. I?. veuxieme Impromptu. Me-

thetti. 3Â« Sr. EM.

Fanny Hensel, geb. MenÃ—klslohn-SarthotÃ—n, Gp. 5.

6 KleloÃ¤ies. Schlelinger. Hktt 2, 5 Thlr.

Ch. Hallr, Op. 1. 4 liomsuces 8SN5 psroles. Ebend.

1 Thlr.

JnstructiveS.

A. Croisez, C>p. 36. 2 petits 8olÂ«s. Klorcesux ts-

eileÂ» et Krillguts. lXr. 1. l>Â«cturue. I>r. 2. Lspriv-

ciÂ«. Hotmeiltcr. Â« 7^. Ngr.

FÃ¼r etwaÂ« Vorgeschrittene: die zweite Nummer ist die

schwerere. SmpfehlenSwerth.Z
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I. B. DuVemoy, Vp.169. Lsgaielle sur 6eux Ã¶sr-

Â«srÂ«Ue8 lsvorites clo Louquet 6e I'Infsnle o"^.

Ã¶oielclleu. chotmeitter. 10 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 170. Lolero Kvori 6u Ã¶ou-

quet <Ze I'Insgnte ci'^. Loielgieu. Ebend. 12^. Ngr.

FÃ¼r AnfÃ¤nger brauchbar; die linke Hand sollte besser be-

dacht seiÂ». Die StÃ¼cke berÃ¼hren hart die Grenze zwischen

gut und schlecht.

Modeartikel, Fabrikarbeit.

F. Beyer, Vp. 83. Les ?rozres 6es Heimes eteves.

Doune Ã¼ilorceoux inslruclits en Vsrislioos et Kon-

Â«lesm sur lies tllemes ssvoris. Hoimrilter. Nr. 10

bi, 12. Ã¤ 124 Ngr.

Man orientire sich durch die Anzeige der frÃ¼hereÂ» Hefte

Seite 19b deÂ« Krit. Anz. tu diesem, und S. 1d und ISÂ« im

vorigen Bande.

C. PrÃ¼dent, Op. 29. I.S vsme blsncke. rÂ»ntaisie.

Schott. 2 ^l. 24 Â«r.

UnnÃ¶thiger Weise lang ausgedehnt, dabei geschmacklos.

Vom Virtuosenftaudpuukte aus betrachtet ist die Phantasie

nicht schwer, wte Alles, was Pr. spielt und schreibt, verlangt

indeÃ� doch schon einen geÃ¼bteren Spieler.

R. WillmerÃ¶, <Vp. 17. Zntroouction und Variationen

Ã¼ber deÂ» Marsch aus den Puritanern. Schuberth

u. Comp. Sett S, ^ Thlr.

Nicht schwer, fÃ¼r mittlere Spieler bestimmt, die sich von

einem renommirten Namen bestechen lassen, und sich lieber da-

bei langweilen, als daÃ� sie eine tÃ¼chtige und viel nvterhal-

tendere Eompofltion Â»0Â» einem weniger bekannten KÃ¼nstler

wihlen.

H. Cramer, Gp. 43. gustre pieces clillerentes.

^Ir. I. Aeriuette romsnt. IXr. 2. KlsrcKe Â«rient.

IXr.3. 8cKer?Â«. IVr.4. Llianson reliÃ�ieuse. Schott.

45 Sr.

Wir freueÂ» uuS, sageÂ« zu kÃ¶nnen, daÃ� der Componift die-

seÂ« Mal Besseres, alÂ« er biÂ« jetzt eÂ« gethan, bietet. KÃ¶nneÂ»

auch diese StÃ¶cke auf Kunftwerth keinen Anspruch machen, sÂ«

find dieselben doch gefÃ¤llig und leicht auSzufihreu.

H. Rosellen, Vp. 97. I>'e touene? pss Ã¤ IÂ» Neiue.

rantsisie. Schott. 1 Fl. 30 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 98. LKristopKe Lolomb. kantsisie

brillante. Ebend. 1 Fl. 48 Â«r.

Rosellen gehÃ¶rt zu deÂ» wenigen UnverbesserlichtÂ», er

schreibt seit Jahren in seiner langweiltgeu, trivialeÂ» Weise

fort. Die Â»orliegeuden PhantasieÂ» sind Â«0Â» Nenem eiÂ» Be-

leg zu dem eben Ausgesprocheneu.

Ad. Lecarpentier, Gp. 120. LiKK?, IÂ» cornemuse,

Opera Ã¤e I.. Llspisson. Koncko - ?Â«IKs. Schott.

54 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Elp. 121. 1 clue?oscari. Konclo-

Vslse. Schott. 54 Kr.

Beide nicht schwer.

A. Goria, Wp. 9. Lerenslie pour Is msin Ã�suode

seule et Variation Lnsle. Schott. 54 Er.

â•fl â•fl, Wp. 11. I^e iÃ¼slrae. Nocturne csracter.

Ebeno. 1 Fl.

Beide Piecen find ziemlich schwer, beide tÂ» Thalberg'scher

Manier, dabei ist die letztere sehr lang.

F. WaldMÃœller, Wp. 33. rsrilaisie sur 6es motiss

cke l'overa â•žIXe loucke? pss s Is Keine" 6e Ã¶ois-

selot. Wien, Witzendork. 1 Fl. C.M.

Au der ganzeÂ» Phantasie Ist der Bolero das Beste- Die

AnhÃ¤ngsel aÂ» und zwischen den Themas, Â»0Â» Hrn. W. her-

rÃ¼hrend, beweisen nur Mangel aÂ» Srfindung und Geschmack.

Schwierigkeiten fÃ¼r deÂ» Spieler bietet dieses Flickwerk Â»icht.

Tt). Oeften, Wp. 40. I.Â« Littet cloux. ?ensees seil-

timentsles. Stern u. Comp. ^ Thlr.

EiÂ» gefahrloses Billet-Dour, weder entflammend Â»och

verfÃ¼hrerisch. Die Melodie ist gewÃ¶hnlich Â»Â»d trivial behan-

delt, die AusfÃ¼hrung leicht.

Repertorium fÃ¼r Manuseripte.

VerzeichniÃ� derjenigen meiner grÃ¶Ã�ereÂ» nicht in Druck

erschieneneu Werke, welche ich als Manuskript zu verkaufeÂ»

wÃ¼nsche:

Hymne an die Gottheit. Gedichtet von RÃ¶der, comp, fÃ¼r

gemischten Ehor vvd volles Orchester tm September 1S38.

Op. S8. Partitnr IS Bogen.

tZ' fgefÃ¼hrt d. 2S. Septbr. ISSS zu Leipzig iÂ» der ThomaS-

^ kirche, vnd d. SO. Octbr. in der Nicolaiktrche. Zu Nordhau-

seu drei Mal.

Hymne: Juble empor! Gedichtet von Abel, comp, fÃ¼r

MÃ¤nnerstimmeÂ» uud volles Orchester im December 1Â»4S.

Op. 41. Partitnr ISj Bogen.

Wurde bis jetzt aufgefÃ¼hrt: Beim ersteÂ» Conftantia-SÃ¤nger-

fefte d. 30. Mal 1Â»t4 tu der St. BlaffuSkirche zu Nvrdhau,



224

stÂ», von 3SV SÃ¤ngen, und S2 JnftrumentaliKen; in SoÂ«:

derShansen d. 2Â«. Juni IS44; in Halberftadt lÂ»44; in Du>

derftadt 1S44; beim SSngerfeste in FrankenhauseÂ» d. 2Â«. Juni

184S von clrca SVÂ« SÃ¤ngern und 45 MusikerÂ«; in RoÃ�la

d. 2. Juli 1S4S; In WeiÃ�ensee beim Gesangfefte d. 22. Sept.

IS47, Â»oÂ» 33Â« SÃ¤ngern und 30 JnstrumentalifteÂ».

Der 18V. Psalm, comp, fÃ¼r MÃ¤nnerstimmeÂ« uud HarmonieÂ»

mustk im JÂ»vi 1Â»4S. Op. 43. Partitur 9 Bogen.

AufgefÃ¶hrt tÂ« NordhanseÂ» d. 16. JaÂ«Â«Â« 1S4Â« Â«on Â«Â« SÃ¤n-

gerÂ» Â»nd 34 Jnftrnmentaliften; iÂ» Osterode beim dritteÂ»

EonftanrlaÂ»SÃ¤ngerfeste d. 4. JuÂ»i lS4Â« Â»on 40Â« Singeru

und SO JnftrumentalisteÂ».

Von obigen WerkeÂ» erlasse ich deÂ» BogeÂ» Partitur zÂ»

3 Sgr., und bin gern erbotig, die PartitureÂ» vorher zur AnÂ»

ficht, und im Fall einer AnffÃ¶hrung, die gedruckt,Â» Siugftim-

meÂ» tv gewÃ¼uschter Zahl zu einem sehr billigeÂ» Preis, uÂ»d

die OrchcfterstimmeÂ» leihweise uufrankirt zu Ã¼berseudeÂ».

F. W. TÃ¶rgel,

VtÂ»fikdirÂ«ctor >Â« NordhanseÂ«.

Jntelligenzblatt.

Im VerlsgÂ« von I?Â» z?, Â«l?Â» F^eÂ«Â«?Zrark in vreslÃ¼u ist

erscdieven unck 6orcK ^ecke HusiKsIien Â» unck LncKKsnkllnnz iu

beziedeo:

KomisoKe Oper iÂ» einem ^Kt,

frei nsek I^sngbein's OeÃ¤iedt von ^. /VÃ¶^/Ã¶^Ã¼c^,

HuziK von

Op. 21. tilsvierauseuÃ� mit vollstÃ¤nckigem Vext.

preis 2j^ KtKIr.

Lrosse unck Icleine LÃ¼Knen, so Â«je ?rivÂ»l - ?Keslcr Kaden

ckiese o>m sllzemein deliedleÂ» Lomoonisl?n vorrSzlicK ^elun^eve

UperellÂ« mil item zlÃ¼clllicdsleo Lrlolge sulzeMKrt, unck ein voll-

Â»lingiger l^lsviersiisiiiz, welcder veimÃ¶ze seiner ^Â»ecllivssLizell

Linriedluiiz 6ie XiiksÃ¼Krovz ckieses KÃ¼cdst snspreckencken Ion-

verks in musilisliscdev ksmilienrirkelv sekr erleictilert, viick

cksker Â»Â»en l>essnzssrean6en einÂ« I>Scd5l Â»illkommeve LrscKeiÂ»

nunÂ« Â»ein.

M^ npLeKIensvertKe ZTeulxzKelteiR. VerlsÂ«

von HleKttbei'kK 4' llsmdurÂ« II. l,eip!iz.

VÂ»Â«KlÂ»nIlI, Ii. M.., â•žvn Louquet ck'Immor-

telles". psnt. sur <les Klotiks iÂ»v. 6es Operiis:

â•žles IVoces <le ?igaro", Â»IÂ» klÃ¼te ms^ique", et

â•žOon^usn'', Ã¤el^lo^art, p. Volle, av.kisnÂ«. Op.29.

(Â«eue ^ullgÃ�e.) 22^ 8zr.

^AÂ«VÂ»A, ^. VÂ», ksntaisie Â«Zu Louronnement sur

6es ^irs sueckois, p. piano. Op. 8. . 1 IKIr.

, â•ž3 Polkas cie 8slon". Ã¶ggstelles p. piano-

Porte. Op. 12 10 8Â«r.

UUstSvIÂ», U^. (Preis-Lomponist), â•žDer Keiler unck

cker Ã¶ockensee". LsIIsÃ¤e von 0. 8oKÂ«sK, s. Ã¶sriton

ocker M, mit ?tte. Op. 12. ... 20 8^r.

Ii>Â«dÂ», V., ,,^n ^ckelkeiÃ¶". I.ie<I mit PNe.

Op. 51. 4te ^ull. ^usizsde k. 8Â«pr. in Oes, sur

Kle22Â«-8opr. in L, fÃ¼r ^lt in L. . s 7^ 8gr.

IinIIÂ»K, VK., â•ž8cKer20". Klorcesu cke 8slon

p. I'isnÂ«. Op. 27. Â«r. 3 12^ 8gr.

I^lllckdlÃ¤ck, ^Â» V., 8cKvve<lisone Liener mit

?lte.; in Ã¤eutscner vebertrsgunÃ�i, mit Ã¶eibeksl-

tunÂ» Ã¤es Originsltexles, von Or. X. L. Wolldeim.

Â»ett 9 15 8gr.

, 6Â«. 6o. Holt 5 u. 6. (IXeue ^uUsge.)

Ã¶ 1 IKIr.

AlÂ»Z^Vr, Sil., 3me Lsprivcio p. ?isnÂ«. Op. 87.

15 8gr.

8eIlUldÂ«rtlR, SI>Â», Lerceuse, ^mourette, Im-

pstience; 3 Komances ssns ?Â«rÂ«!es, p. Volle, sv.

?ianÂ«. Op. 20 25 8gr.

, ?antaisie melockique sur 6es Vbemes Isv.

p. Volle. Op. 21. 4v. OrcKestre 1 VKIr. 20 8zr.

^vec ?isno 1 IKIr. 5 8zr.

8pÂ«Iir, Vr. â•žlitlisckes unck OÃ¶ttliciies im

KleosoKenleben". voppelsiufonie sÃ¼r 2 OrcKester,

srr. f. ?lle. ?u 4 UsnÃ¤eo. von K Siedl. Op.121.

3 Inlr.

VjÂ«lÂ»xtÂ«UKPÂ», H., 6 Ltuckes 6e Loncert p.

Violon sveo kisno. Op. 16. 1 IlÃ¼r. 15 8gr.

Â»IbUÂ«tlKÂ«K in vol slÃ¤nÃ¶i

8Â«n Llsvier - ^us2Ã¼gen mit itÃ¤lienisobem un<1

Ã¤eulsckem lexl. (IVeue Ausgabe in platten-

Ã¤ruck, Kock 4lo.) 4. Lancl, â•žme Ã¼suderNSte",

von IÂ»Â«?srt. 1 IKlr. 10 8zr.

HsÂ«rckÃ—Â«iitÂ«eKÂ« I^iÂ«Â«IÂ«rtÂ«LlSl. 8amm

lung 4stimmiZer lUsnnergessnÃ�e. 5ter Ã¶snck:

5 1,iecler von lirebs. Partitur u. 8timmeu.

22^ 8Kr.

(vurcd sÂ»e UvsiKKÂ»nckIiiogen in belieben.)

Druck Â«en
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Aus Dresden.

Wptr.

(Fortsetzung,)

Aus der mitgetheiltcn ErzÃ¤hlung sieht man, daÃ�

in Rcinick's Text ausgeprÃ¤gte, dramatische Charaktere

eben so fehlen wie Jntrigue und Entwicklung. Der

Held der Oper ist als ein sanfter, frommer JÃ¼ngling

dargestellt, der durch die UmstÃ¤nde zu dem, was er

thut, genÃ¶thigt wird. Friedrich von Baden scheint

nur da zu sein, weil die Geschichte seiner erwÃ¤hnt,

und um Conradin gehÃ¶rigen Ortes Lobpreisungen dar-

zubringen. Er rÃ¤th ihm, Neapel zu erkÃ¤mpfen; sehr

gelegen kommen die Abgesandten mit demselben An-

liegen, und wÃ¤hrend Conradin noch unentschlossen ist,

erscheint schon ein Zug deutscher Ritter mit fliegender

Fahne, und den Fanfaren nach zu schlieÃ�en nimmt

man an, daÃ� das Heer schlagfertig vor den Thoren

der Burg steht. Unter diesen UmstÃ¤nden muÃ� er mit-

ziehen, wenn er nicht fÃ¼r einen Feigling gelten will.

Frangipani, von der See und zu Lande zugleich ein-

geschlossen, ist zum Verrath gewissermaÃ�en gezwungen,

und spricht einige Male von seinen grÃ¶Ã�eren PlÃ¤nen,

ist aber sonst ohne Bedeutung. Bianka steht mit ih-

rer Liebe isolirt da, ohne irgend wie auf den Gang

des StÃ¼ckes einzuwirken, auÃ�er am SchlÃ¼sse, wo es

zu spÃ¤t ist. Karl von Anjou zeigt sich als Tyrann,

der im entscheidenden Augenblicke in den Sternen liest,

was er thun soll, und endlich Conradin hinrichten

lÃ¤Ã�t, den er auf bequeme Art in seine Gewalt be-

kommt. Die EinfÃ¼hrung der Guelfen und Ghibelli-

nen entbehrt jedweden Grundes; sie verschwinden,

nachdem sie einander, wie herkÃ¶mmlich, ein wenig ge-

schimpft haben.

Es versteht sich von selbst, daÃ� bei vÃ¶lligem

Mangel an Charakteren auch in der Musik keine fei-

nere Charaktcrzcichnung stattfinden kann. Nur die

beideÂ» Extreme, Karl und Conradiii, bilden schroffe

GegensÃ¤tze, die aber fÃ¼r die Oper wirkungslos blei-

ben, da sie vereinzelt dastehen. GroÃ�er Nachtheil er-

wÃ¤chst dem Ganzen daraus, daÃ� die beiden letzten

Acte, wo der Ausgang entschieden und daÃ¶ Interesse

erschlafft ist, meist aus getragenen, ernsten Musik-

stÃ¼cken bestehen, die wohl durch den Inhalt bedingt

sind, aber die Oper Ã¼ber die MaÃ�en ausdehnen.

Nachdem der Verrath verÃ¼bt ist, folgt ein langes

Quintett mit Chor, â•fl nach Verlesung des Urtheils

singen die Vcrurthciltcn ein Terzett, welches im Tcxt-

buchc drei Seiten fÃ¼llt. Beide sollten wegfallen, da

sie den SchluÃ� nur aufhalten und die ZuhÃ¶rer ermÃ¼-

den. Es dÃ¼rfte sogar vorthcilhaft sein, die beiden

letzten Acte in einem zusammenzuziehen; besser, die Zeit

vergeht auf der BÃ¼hne ein wenig zu schnell â•fl wag

durch zweckmÃ¤Ã�ige Anordnung der Sccnc gemildert

werden kann â•fl als zu langsam im Publikum. Eben

so beeintrÃ¤chtigt es die Wirkung der MusikstÃ¼cke, daÃ�

die Musik jeden Act ununterbrochen fortgeht, (so sehr

wir auch bittigen, daÃ� nicht gesprochen wird), sogar

die Verwandlungen durch Zwischenspiele verbunden

sind. Jeder der ersten drei Acte dauert ziemlich eine

Stunde, und so ist es begreiflich, daÃ� die Theilnahme

nachlaÃ�t, da man das Resultat des Folgenden vor-
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hersieht. Das ErmÃ¼dende wird dadurch gesteigert,

daÃ� sich der Componist zu hÃ¤usig in kÃ¼nstlichen und

raschen Modulationen ergeht, wodurch die Musik et-

was Gesuchtes und ZerstÃ¼ckeltes erhÃ¤lt. Als letzte,

aber bedeutendste unserer Ausstellungen kÃ¶nnen wir

unsere Verwunderung nicht verbergen darÃ¼ber, daÃ� eiÂ»

so gebildeter KÃ¼nstler wie Hr. Hiller es nicht unter

seiner WÃ¼rde gehalten hat, durch unmÃ¤Ã�ig lÃ¤rmende

Jnstrumentirung einiger ChÃ¶re und Ensembles â•fl

wo es nicht einmal durch heftig erregte Leidenschaft

entschuldigt werden kann â•fl nach der Gunst desjcni-

gen Publikums zu haschen, welches Beifall klatscht,

wenn man vor der Begleitung die SÃ¤nger gar

nicht mehr hÃ¶rt, abgesehen davon, daÃ� man auf

die Worte des Textes verzichtet.

BeifÃ¤llig erkennen wir, daÃ� der Componist in

Betracht der LÃ¤nge der Oper keine OuvertÃ¼re, son-

dern blos eine kurze Einleitung voranschickt, welche

den kriegerischen Â«nd ernsten Charakter andeutet und

allmÃ¤lig in das folgende Lied Conradin's Ã¼bergeht.

Als die gelungensten Nnmmern bezeichnen wir das

Terzett im ersten Acte zwischen Conradin, Friedrich

und Kunz, und theilwcise das erste Finale, den Ge-

sang und Tanz des rÃ¶mischen Volkes im zweiten Auf-

zuge, den lebhaften Mittclsatz in Bianka's Arie und

zum Thcil das folgende Duett mit Conradin. Sehr

lebendig nnd charakteristisch ist im dritten Acte das

SicgcsgctÃ¼mmcl in Conradin's Lager gezeichnet, des-

gleichen Kunzens Lied mit Chor; als sehr zart ge-

fÃ¼hlt erschien uns Conradin's LiebesgruÃ� an seine

Mutter und Geliebte in der folgenden Scene. Im

vierten Acte das bewegtere Tempo von Bianka's Arie,

worin sie den Geliebten sieggekrÃ¶nt zu sehen hofft,

weniger das Duett mit Frangipani, in welchem der

Gedanke an Vcrrath emporkeimt. Alle folgenden

Nummern leiden mehr oder weniger an groÃ�en

LÃ¤ngen.

Von Seiten der Direktion war Alles gcthan, um

den Anforderungen zu genÃ¼gen, und die schwierige

Oper war unter Leitung des ComponistcÂ» mit grÃ¶Ã�-

ter Sorgfalt einstudirt. Frl. Wagner in der Titel-

rolle, von sehr vorthcilhaftcm AenÃ�cren unterstÃ¼tzt,

fÃ¼hrte ihre angreifende Gesangspartic Ã¼ber alle Er-

wartung gut ans, und da die Rolle wenig Spiel er-

fordert, genÃ¼gte sie auch hierin vollkommen. >Hr. Ti-

chatschek gab sich MÃ¼he, seine unbedeutende Partie zu

etwas zu macheÂ», und mÃ¤Ã�igte sich im Gebrauch sei-

ner Stimme in seltenem Grade. Lob verdient Hr.

Mlttcrwurzer als WaffentrÃ¤ger, doch bemerkten wir

mit Bedauern, daÃ� seine Stimme auffallend an Me-

tall und Frische verloren hat. Hrn. Lindemann als

Frangipani war mit der Rolle zuviel zugemuthet;

Jntriguants sind keine passenden Particen fÃ¼r AnfÃ¤n-

! ger, besonders wenn, wie hier, der Dichter dem Dar-

^ stellenden die Sorge anheimstellt, einen Charakter zu

^ schaffen. Hr. Deitmer wÃ¼rde als Karl von Anjou

befriedigt haben, auch wenn seine persÃ¶nliche Erschei-

nung weniger abschreckend gewesen wÃ¤re. Frl. Thiele

als Bianka leistete, was tn ihren KrÃ¤ften stand, nnd

war ungewÃ¶hnlich gnt bei Stimme. Die ChÃ¶re gin-

gen gut, bis aus die Stellen, Ã¼ber die wir uns kein

Urthcil erlauben, weil der Componist fÃ¼r gut befun-

den, den Chor mit dem Orchester vÃ¶llig zu verdecken.

Frl. Wagner und Hr. Tichatschck wurden gerufen,

auch der Componist nach dem ersten und letzten Acte.

Wir hoffen, der Letztere wird die erwÃ¤hnten LÃ¤ngen

bei folgenden Vorstellungen kÃ¼rzen, nur in diesem

Falle wird sich sein Werk in der Gunst des Publi-

kums erhalten.

Den Enthusiasten, welche den, Drange, Blumen

aufs Theater zu werfen, nicht widerstehen kÃ¶nnen,

mÃ¶chten wir rathen, damit zu warten bis zum Her-

vorruf am SchlÃ¼sse, wo der eben enthauptete Conra-

din zu allgemeiner Beruhigung sich im Besitze seines

Kopfes zeigt. Im Laufe des StÃ¼ckes vcrursacht es

erheiternde StÃ¶rung, wenn, wie z.B. neulich, ein

StrauÃ� aufs Theater fliegt, nachdem Conradin lÃ¤ngst

abgegangen, und der Bianka in dem Augenblicke in

die Hand fÃ¤llt, wo sie in Todesangst herbeieilt, um

Conradin's Fehdehandschuh aufzuheben.

SchlieÃ�lich noch eine Bemerkung Ã¼ber die Text-

bÃ¼cher. Wir finden es nicht allein Ã¼berflÃ¼ssig, son-

dern stÃ¶rend, daÃ� Alles darin verzeichnet ist, was auf

der BÃ¼hne vorgeht. Die Beschreibung des FcstzugeS

z. B. fÃ¼llt eine halbe Seite; wÃ¤hrend man diese liest,

ist der Zug vorbei. Diese Notizen sind fÃ¼r den Re-

gisseur und Jnspicicntcn, nicht fÃ¼r das Publikum.

Was sollen Bemerkungen wie: â•žMit Begeisterung,â•fl

sehr bewegt, â•fl ihn bei der Hand nehmend"? Wir

bedauern den SÃ¤nger, der nÃ¶thig hat, daÃ� man dem

ZuhÃ¶rer zu verstehen gicbt: Jetzt singt er mit Begei-

sterung, u. s. w. Der Sonderbarkeit wegen fÃ¼hren

wir die letzte Notiz an: â•žEin Theil des alten Mark-

tes, links v. Z. BÃ¤ume, welche eine Durchsicht zu ge-

wÃ¤hren scheinen (!), rechts HÃ¤user und ein kastell-

artiges GebÃ¤ude mit reichverziertem Balkon, auf dem

die Fahnen Neapels und Anjou's wehen." (Dies

muÃ�te allerdings gesagt werden, denn weder BÃ¤ume

noch Fahnen waren vorhanden.) â•žDer Hintergrund

zeigt den Golf. Auf der rechten Seite steht dicht ge-

drÃ¤ngt das Volk, Ã¤ngstlich nach d. l. Seite hin-

blickcnd. Dort ist ein Spalier franzÃ¶sischer Traban-

ten nach der Tiefe der BÃ¼hne hin aufgestellt." Die

halbe Scene geht vorÃ¼ber, wÃ¤hrend man liest, was

man sehen soll. Diese UmstÃ¤ndlichkeit erhÃ¶ht den

Preis ohne Noth und ist als stÃ¶rend abzuschaffen.
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Wie wir hÃ¶ren, sollen in Paris kÃ¼nftig die

Opern auf drei Acte reducirt werden. MÃ¶ge sich dies

verwirklichen und die deutschen Componisten diesem

guten Beispiele eben so bald folgen, wie sie so man-

ches Tadelswerthe nachgeahmt haben.

Â«SchluÃ� folgt.)

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements u. Die SÃ¤ngerin

Gareia de Torres und der Cellist Demunck gaben am

LÃ¶sten Oct. in Dresden Concert; Srftere lieÃ� durch ihre Kitte

ziemlich kalt, doch Demnnck zeigte Sicherheit, Kraft und Ele-

ganz, und gefiel allgemein.

In Berlin wurde am Liften Oct. bei einem geistlicheÂ»

Concert zum Besten der Wadzec-Anftalt Rosstni'Â« Llsbsl msler

von den Italienern Vortrefflich gesungen; darauf folgten deutÂ»

schÂ« SchÃ¤tze Â»on Seb. Bach, HÃ¤ndel und Naumann.

Thalberg hat vor einiger Zeit in einem Concerte der

Philharm. Gesellschaft in Loulosue sur mer gespielt.

Nach der Thcaterchronik ift Jenny Lind bereitÂ« nach

Stockholm gereift, um nÃ¤chsteÂ« Jahr noch einmal nach London

zu gehen, uud dann, wie bekannt, fich fÃ¼r immer von der

BÃ¼hne zurÃ¼ckzuziehen.

Der Baritonift Schott Â»on Hamburg ist in Breslau enÂ«

gagirt worden, eben so in Potsdam Hr. Reuendorff (Teno-

rist) Â»on KÃ¶ln, und Frl. Kuhn (erste SÃ¤ngerin) Â»oÂ» Stettin,

in Pesth an der ungarischen Oper Hr. Bognar, frÃ¼her in

Coburg.

StrauÃ� Vater ift mit seiner Kapelle in Berlin, und

StrauÃ� Sohn nach Conftantinopel; wie kann da Wien be-

stehen ! ?

Liszt geht oder ift schon in Stockholm.

Zwei FrÃ¤ulein PleÃ�ner Â«uÂ« Wien, mit Â«Â«Â«gezeichnet

schÃ¶nen Stimmen, wenn der Figaro wahr ift, werden in

Berlin cvncertiren.

An der groÃ�en Oper in PariÂ« ift neben dem langjÃ¤hri-

gen primo lenore Duprcz nun eine nene jugendliche Kraft-

ftimme erschienen. Poultier war Kellner in Ronen, seine

Natnrgabe machte bei ihrem Bekanntwerden groÃ�es Aufsehen,

aber man sah ein, daÃ� ein primo lenore bei der Oper anch

Bildung haben, KÃ¼nstler sein mÃ¼sse, und um dieÂ« zu werden,

Ã¼bte Poultier fleiÃ�ig, ging nach Italien, und trat nun als

Masauiello in der Stummen Â»on Portici mit eminentem Bei-

fall als gemachter Mann auf.

Musiksefte, AuffÃ¼hrungen. Ferdinand Hiller'S

Oratorium â•ždie ZerstÃ¶rung Jerusalems" wird am 8teu Nov.

in Dresden zum Besten eines PenfionfondÂ« fÃ¼r den Theater-

Kyor von ihm aufgefÃ¼hrt.

In Mainz wurde am 27steÂ» Oct. MendelÂ«sÂ°hn-BarthÂ«l-

dy'Â« â•žEliaÂ«" aufgefÃ¼hrt.

Reue OperÂ». Im Lande der Musik wachsen die Opern

wie Pilze ; alÂ« neu find angekÃ¼ndigt: i baccsnii Â»on Fontaua,

Lieonors von und Irene Â«on Batttsta, ci,rice Visconti Â»on

Laudvmo, IÂ» lirolese von Magazzarl, LiuliÂ» cki lolosi Â»on Gas

brielli, VsvÂ» von Speranza, >> l)orÂ»srÂ« von Niui, Iltortecko von

Eapecelato, von LuceKIo Â»on Cognoni, ^Â»Â«vio il Â«iojvllierÂ«

Â»on Dl GlosÂ«.

Kapellmstr. Netzer in Wien hat eine neue Oper: â•ždie

KÃ¶nigin von Castilien" beendet, von welcher man viel RÃ¼hm-

licheÂ« erzÃ¤hlt.

In Pefth macht eine neue dreiactige Oper Â»on dem dorÂ»

tigen OrchesterflÃ¶tisten Doppler, einem erst LZjÃ¤hrigev, Â»lel-

begabten Componisten, betitelt â•žGraf BenjowÂ«ky" nach dem

bekannten Kotzebue'schen Sujet, viel GlÃ¼ck, und muÃ�te bereitÂ«

mehrmals wiederholt werden.

â•žDie HÃ¼tte bei Moskau", eine Operette von Schra>

Â«eck, hat in Augsburg totaleÂ« FiaÂ«co gemacht, waÂ« frei-

lich auch an der AuffÃ¼hrung gelegen habeÂ» kann.

Muflkdir. Heinze in Breslau hat eine neue Oper: â•ždie

Ruine in Tharand" componirt, welche Â»iel SchÃ¶neÂ« enthalten

soll. (Also ein Stoff auÂ« unserm Sachsen.)

Gustav Schmidt s â•žPrinz Eugen, der edle Ritter"

wird im November in Weimar gegeben.

Flotow's neue Oper: â•žMayda" wird im KSrnthuerÂ»

thortheater (Wien) baldigst aufgefÃ¼hrt werden.

Eine illyrische Oper, schreibt die Karlsruher Zeitung, hat

ein Herr Zawrtal (Ã¶sterreichischer Kapellmeister) componirt:

â•ždie Berghirten". Sie ist in JllyrieÂ» in TemeSwar mit dem

rauschendften Beifalle gegeben worden; nach der AuffÃ¼hrung

betrat ein illyrischer Edelmann die BÃ¼hne, dankte dem

Componisten im NameÂ» deÂ« PublikumÂ«, daÃ� er den Jllyriern

eine Nationaloper geschaffen, und Ã¼berreichte ihm einen silber-

nen Pokal und einen silbernen, mit Edelsteinen besetzten Tac-

tirftav.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Direktor Johann

Friedrich Kittl in Prag ist zum wirkt. Mitglied der kÃ¶uigl.

Akademie der KÃ¼nste in Stockholm ernannt worden.

Thalberg hat vom KÃ¶nig von Schweden deÂ» Wasaorden

nnd vom KÃ¶nig Â»on DÃ¤nemark den DanebrogordeÂ» bekom-

men; â•fl die Decorlrten mehren flch unter den Claviervir-

tuosen.

Nach Berliner BlÃ¤ttern ift der kaiserl. Hof - Kapellmeister

Otto Nicolai jetzt mit dem Gehalte eineÂ« ersten Kapell-

meisterÂ« der kÃ¶nigl. Oper in Berlin gewonnen worden, nnd

hat bereitÂ« AllerhÃ¶chsten OrtÂ« den Auftrag erhalten, die Mu-

sik fÃ¼r die Liturgie bei der Domkirche Â«Â»Â«zuarbeiten.

Notiz. Die Schlesinger'sche Musikalienhandlung beab-

sichtigt Weber s OperÂ» in Partitur herauszugeben. AlsÂ«

schreibt die Magdeburger Zeitung.
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Vermischtes.

R. WillmnS hat kÃ¼rzlich auch ComÃ¶die gespielt; in

Teplitz wurde Â»Ã¤mlich von hohen DameÂ« und Herren (Gra-

fen uud FÃ¼rsten) auf der SchloÃ�bÃ¼hne: KÃ¶nig Rene'Â« Toch-

ter, von Henrik Herz, aufgesÃ¶hrt. wobei unser Pianoforttft

den Ritter Almerik spielte.

Meyerben wird in der Abendzeitung alÂ« der SinfÃ¼hrer

deÂ« ClaqueurmesenÂ« in Berlin bezeichnet; fÃ¼r eine solche Ver-

pflanzung franzÃ¶sischen UnwesenÂ« nach Deutschland wird ihm

Nlemaud Dank wissen.

Der KÃ¶nig von Hannover bat sich sehr nobel und galant

gegen die SÃ¤nger der Oper, welche tu zwei HofconcerKn mit-

wirkten, gezeigt; Herr und Frau SteinmÃ¼iler empfingen ein

vollstÃ¤ndigÂ«Â«, theureÂ« TheeserviÂ« von Silber, FrÃ¤nl. TaborSkÂ»

eine Broche und Ohrringe, Frau NoiteÂ« eiÂ» Armband und

Herr Sowade eine Tuchnadel, wahrscheinlich AlleÂ« nicht ohne

Werth.

Bei der AuffÃ¼hrung der Montccchi und Eapuletti am

ISten Oct. in Kopenhagen sang Frau SchrÃ¶der-Devrleut-

DÃ¶ring den Romeo deutsch, uud FrÃ¤ul. Bergnehr die Julia

dÃ¤nisch.

ArmeÂ« Bautzen! Nardini spielte Gewitter auf der OrÂ»

gel, und Ritter, der unvermeidliche, blieÂ« FlÃ¶te, und zwÂ« in

einer Woche.

Kiel hatte ein Gesangfeft fÃ¼r nÃ¤chsteÂ« Jahr angesetzt,

aber man hat es im BorauÂ« verboten, und glaubt alsÂ« dort

nicht an Uhland'Â« Spruch: â��Wo man singt, da laÃ� dich ru-

hig nieder."

Hector Berltoz giebt im Journal deÂ« DebatÂ« eiue sehr

rÃ¼hmende Recension Ã¼ber die Oper â•žUndine" von AleriÂ«

Lwoff.

Scribe hat wieder zwei Opernterte: â•žIioÂ»!iuÂ»Ko" vnd

â•žI, soreivre" fertig; Uebersetzcr und Compouiften werden sich

bald finden.

Berdi's â•žNebucadnezar" hat in Breslau nicht durch,

gÃ¤ngig gefallen-, besonders wird daÂ« Textbuch getadelt.

Der Â«uglische Componist Wallace erhÃ¤lt fÃ¼r jede seiner

sechÂ« dem Eoveutgardculheater zugesagteÂ» Opern lÂ«Â«Â«Pf. St..

wie der Charivari erzÃ¤hlt, und also fÃ¼r daÂ« halbe Dutzend

72,Â«Â«Â« Fl. Honorar. (Wie viel mÃ¼ssen dafÃ¼r uusere deutschen

Tonsetzer compouireu!)

Wagners â•žRienzi" ist doch trotz der vielfachen Zweifel

und MuihmuÃ�uugen der Journalisten und zwar am LÃ¶sten Oct.

im Opernhause BerlinÂ« aufgefÃ¼hrt worden. Der deutschen

allgemeinen Zeitung wird darÃ¼ber in Nr. 3Â«2 geschrieben:

Der seit einiger Zeit hier avwesende geistreiche Componist leiÂ»

tete sein Werk selbst, und hatte alle Ursache, sowohl mit deÂ»

energischÂ» und gedtegeuen KraftaÂ»ftreÂ»gÂ»Â»gen Â»usenÂ« Orche-

sterÂ«, welchÂ«Â« der schwierigeÂ» und mÃ¼hevolleÂ» AvÂ«fÃ¶hruÂ»g die-

ser Musik alle Liebe Â»nd Hingebung widmete, alÂ« auch mit

deÂ» fleiÃ�igen und Â»ach MÃ¶glichkeit krÃ¤ftigeÂ» Leistungen vÂ»fenÂ«

SÃ¤vgerpersonalÂ« zufrieden zu sein. WaÂ« die musikalische BeÂ»

deutung dieser Oper betrifft, so kÃ¶nnen wir sie alÂ« eine aÂ»f

dem Gebiete der Musik selbst schon vielfach gewÃ¼rdigte hier

um sÂ» mehr auf sich beruhen lassen, als Hr. Wagner selbst in

der Generalprobe in einer an die Orchestermitglieder gehalte-

nen Anrede seiue Compofition fÃ¼r eine Jugendarbeit erklÃ¤rÂ«

tÂ«, bereu Richtungen er seitdem selbst theilweise aufgege-

ben habe.

Die illnftrirte Zeitung Nr, 226 beschÃ¤ftigt fich viel mit

Jenny Lind, bringt eine Abbildung deÂ« ihr vom Direktor

Lumley In London gemachten EhrengeschenkeÂ«, welcheÂ« anÂ«

reinem Silber, beinahe S FuÃ� hoch, auÂ« eiuer mit LorbeerÂ»

umwundeneÂ» SÃ¤ule besteht, an deren FuÃ� drei Figmeu: die

TragÃ¶die, ComÃ¶die und Musik, fitzen; auf der SÃ¤ule steht daÂ«

Geuie alÂ« Figur. â•fl Ferner giebt sie sechÂ« SceneÂ» anÂ« dem

Leben wÃ¤hrend der Anwesenheit der Jenny in Berlin, Â«nd

auch noch eine Abbildung eines ConcerteÂ« deÂ« Orpheon im

groÃ�en Saale der Sorbonne in Paris.

Berliner BlÃ¤tter schreiben: Am Rhein sind fÃ¼nf Nord-

amerikaÂ»Â«! (Dryce, Laurain, Adwin, MarlÂ», Stainer) auge-

kommen, die fich RegersÃ¤nger nenneÂ». Sie habeÂ» fich

nÃ¤mlich bei ihrem langeÂ» Aufenthalt in den Sclaven-StaateÂ»

Nvld-AmerikaÂ« mit den GesÃ¤ngen, TÃ¤nzen, Pantomimen uud

Sitten der dortigen schwarzen BevÃ¶lkerung innig vertraut ge-

macht, und wollen nun am Rheine Lieder auÂ« den fernen Ur-

wÃ¤ldern Â»nd PlantageÂ» ihrer Heimath fingen. Sie find be-

reitÂ« in Elberfeld aufgetreten.

Gesuch. Sin sehr tÃ¼chtiger BioloneelUft, der bereitÂ«

mehrere Jahre an einer deutschen Hofkapelle fuugirt hat, sucht

eine anderweitige Anstellung bei einem stÃ¤dtischen Orchester

oder einer Hofkapelle. Derselbe ist gleich gewandt im Solo-,

Quartett- und Orchesterspiel; er kann Ã¼ber allÂ« diese Punkte

genugende Zeugnisse sowohl von Kennern alÂ« von LiebhaberÂ»

beibringen, uÂ»d ist erbÃ¶tig, fich jeder PrÃ¼fung zu unterwer-

fen, die ihm etwa auferlegt werden mÃ¶chte. Da demselben

seine gegenwÃ¤rtige Stellung persÃ¶nlich verleidet ist, so wird

ihm auch iu der kÃ¼nftigen besonderÂ« wichtig sein, Â«ine hu-

manÂ«, eincÂ« KÃ¼nstlerÂ« wÃ¼rdige Behandlung zu erfahren. Seine

PersÃ¶nlichkeit ist Ã¼brigenÂ« von der Art, daÃ� er jedem kÃ¼nstleÂ«

rischrn Vereine ein Â»ertrÃ¤glicheÂ« und durchauÂ« willkommeneÂ«

Mitglied werden wird. NÃ¤here Nachricht ist bei dÂ«r Redak-

tion d. Bl. zn Â«frageÂ».

GeschaftSnotizen. Dresden. F. W. M. Die gewÃ¼nschte Notiz steht Bavd 25. Nr. 14 n. 2S.

Zwirkan. Hr. Â«ch. Ihr ttrtikel konnte wegen ailiuspÃ¼ter Mittheilung keiue Aufnahme finden.

Hr. O. C. G. iu N. B. Eine Besprechung IhreÂ« WerkeÂ« kauu nur dann erfolgeÂ», weÂ»Â» dasselbe eingesendet wird.

Druck ooÂ» Ar. Â«Ã¼ckÂ»aÂ»n.
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Die zuerst angefÃ¼hrten Ungarischen Rhapsodien

von Liszt erfÃ¼llen die Hoffnungen nicht, die sein vor

einiger Zeit in diesen Bl. angezeigtes â•žBuch der Lie-

der" in uns erweckte. Er ist zu seinen frÃ¼heren Bi-

zarrerien, gleichviel ob in Betreff des musikalischen

Inhalts, der Form in der Darstellung oder der Be-

handlung des Instruments, zurÃ¼ckgekehrt. Dem letz-

teren muthet er wirklich Dinge zu, die man nur als

Spielereien bezeichnen kann, wenn man den gelinde-

sten Ausdruck gebrauchen will. Hatte er, wenn er es

denn nicht besser konnte, sich begnÃ¼gt, sein â•žquasi

Ximbslo" :c. in einem dieser seiner Gelegcnheits-

VirtuoscnstÃ¼cke anzubringen, man wÃ¼rde gelÃ¤chelt, die

Achseln gezuckt und die Sache vergessen haben; allein

der SpaÃ� mag ihm oder seinem Publikum zu wohl

gefallen haben, denn er kehrt mehrfach und in mehre?

ren Heften wieder. Das fehlte uns noch, daÃ�, nach-

dem man endlich die groÃ�e Trommel und Becken von

den FlÃ¼gel-Pianosorte's verbannt hat, der Clavier-

spieler selbst das Tambourin in den Concertsaal ein-

fÃ¼hrte, als wenn da nicht bereits neben einer nicht

unbedeutenden QuantitÃ¤t Metall auch Kalb - und

Eselsfell genug verbraucht wÃ¼rde, der Clavicr-Pauker

aus Profession nicht zu gedenken! â•fl Entschieden und

ohne Widerrede liegt in diesen Heften ein RÃ¼ckschritt,

und zwar ein grÃ¶Ã�erer als der Fortschritt, den sein

Buch der Lieder bezeichnete. â•fl Die fÃ¼r die technische

Ausbildung des Spielers nicht erfolglose EtÃ¼de

â•žMazcppa" giebt im Uebrigcn ein treues Bild von

dem, was sie soll: nÃ¤mlich davon, wie ein wil-

des Pferd mit seinem Reiter durchgeht. Wer Zeit

und Lust hat, mag seine Clavier - ReiterkÃ¼nste ver-

suchen. â•fl

Goldschmidt's Caprice steht dem Sinne und der

Richtung nach auf gleicher Stufe mit seinen bereits

frÃ¼her besprochenen Compositionen, und verdient gleich

ihnen volle Anerkennung; in RÃ¼cksicht der Erfindung

jedoch steht sie zurÃ¼ck und erhebt sich wenig oder nicht

Ã¼ber das GewÃ¶hnlichere.

Der musikalische BlumenstrauÃ� von Sponholtz

erfreut gleich den natÃ¼rlichen Blumen fÃ¼r den Augen-

blick sehr durch Farbe und Duft, verwelkt und ent-

blÃ¤ttert sich dann auch wie diese. â•fl

Â«7!S.
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FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

Herrmann Hirschbach, phantalie Kr Vrchclter, ein-

gerichtet von ^r. MocKroih. â•fl krivzig, GraunÂ«.

Pr. 14 Â«hlr.

An den Namen, welcher diesen Zeilen voransteht,

knÃ¼pfen sich fiir die musikalische Welt vielfache Erin-

nerungen. Was der Componist auf musikalisch-lite-

rarischem Gebiete erstrebte und leistete, dessen gedenken

mir thcilnahmvoll, nnd der lange Zeitraum seines

Wirkens, begonnen mit dem Aufsatz: â•žUcber Beetho-

ven als Contrapunktist" in dieser Zeitschrift (4838),

beendet mit einem trÃ¼ben Abschicdswort in der No-

vellen-Zeitung (5846), wird nicht an dem Leser vor-

Ã¼bergehen, ohne daÃ� dieser mit Interesse die Bekannt-

schaft der Werke ') suchen sollte, die Derselbe jetzt

verÃ¶ffentlicht, der einst so kampfesfcrtig das Schwert

der Kritik fÃ¼hrte. VergegenwÃ¤rtigen wir uns jenes

Abschicdswort sowohl, als den UeberdruÃ� an allen

musikalischen ZustÃ¤nden, welcher sich in den letzten

AufsÃ¤tzen Hilschbachs (im zweiten Jahrgange des

â•žRepertoriums") bemerkbar machte, und dem zufolge

man nicht anders schlieÃ�en konnte, als daÃ� sich ihr

Werf, gÃ¤nzlich von dem Gebiete unserer Kunst in Zu-

kunft fern halten wÃ¼rde, so wird uns die Herausgabe

dieser Werke schon an und fÃ¼r sich beachtcnswerth,

denn sie ist ein Zeichen dafÃ¼r, daÃ� der Comp, wieder-

um mit der musikalischen Welt in Verbindung zu tre-

ten trachtet, daÃ� seine Liebe zur Kunst noch nicht er-

storben ist.

Laut einer Bemerkung auf dem Titel ist die

â•žPhantasie" im Jahre Â«84Â« entstanden; das Jahr

der VerÃ¶ffentlichung ist ebenfalls bemerkt. Wir kÃ¶n-

nen dies nur billigen. Der Tactart und dcm Zcit-

maÃ�e nach (weniger der Tonart, welche nur zwischen

D-Moll und D-Dur wechselt) besteht das Werk, wie

die Sonate ic., aus verschiedenen SÃ¤tzen; der erste

von ihnen, ^Ilegro quasi Kecitslivo e con drio,

â��Heraustritt in die Natur", schlieÃ�t sich formell am

meisten ab und nÃ¤hert sich der OuvertÃ¼re; der wei-

tere Verlauf des Werkes weicht von dem HerkÃ¶mm-

lichen ab. Wir mÃ¼ssen die Ã¤uÃ�ere Anlage desselben

als eine vorzugliche bezeichnen; aus ihr erkennt man

den denkenden, vorwÃ¤rts dringenden Geist, der seinen

eigenen Weg sich zu bahnen sucht. Den Inhalt hat

der Comp, bei den einzelnen Thcilcn durch Worte an-

gedeutet; dieselben dienen zum VerstÃ¤ndniÃ� der Idee,

die ihn beim Schaffen leitete.

') AuÃ�er obiger Pbantafie lft noch ein Streichqnintett

Â»vi, demselben Berf. erschienen, welcheÂ« nÃ¤chstenÂ« besprochen

Â»erden wird.

DaÃ� diese Idee musikalisch vollstÃ¤ndig zum Aus-

druck gebracht ist, kÃ¶nnen wir nicht sagen. Sie leuch-

tet zwar Ã¼berall durch, allein sie verkÃ¶rpert sich nicht

so in den TÃ¶nen, daÃ� der Funke, der in dem Inne-

ren des HÃ¶rers glÃ¼het, zur Flamme angefacht, daÃ�

dieser dadurch erwÃ¤rmt und beseelt wird. Die Musik

tÃ¶nt nicht alÃ¶ ein ErlebniÃ� deÃ¶ KÃ¼nstlers zu uns,

sondern hÃ¶chstens als die Schilderung eines solchen

Erlebnisses; sie erscheint nicht als der erste unmittel-

bare Ausdruck der GemÃ¼thssiimmung, sondern als der

zweite durch Reflexion vermittelte und darum schwÃ¤-

chere. Die Tonwclt ist's nicht, in der das BewuÃ�t,

sein des Componistcn seine Befriedigung gefunden:

dies greift Ã¼ber ihre SphÃ¤re hinaus, in das Reich

abstracter Betrachtung hinÃ¼ber. Um die geheimsten

und tiefsten Regungen des menschlichen GemÃ¼ths

dnrch TÃ¶ne wiederzugeben, dazu bedarf es aber unse-

rer Ansicht nach mehr des unbewuÃ�ten, als des be-

wuÃ�ten Schaffens; der KÃ¼nstler, dessen Reflexion Ã¼ber-

wiegt, der stets zuvor denkt, ehe er schafft, wird dies

nie so vermÃ¶gen, daÃ� sein Werk wirklich erfÃ¼llt, was

es erfÃ¼llen soll. Unsere Ansicht findet ihre BekrÃ¤fti-

gung in den Worten Jean Paul s: â•ždas MÃ¤chtigste

im Dichter, welches seinen Werken die gute und die

bÃ¶se Seele einblÃ¤sct, ist gerade das UnbewuÃ�te.

WÃ¤ren wir uns ganz bewuÃ�t, so wÃ¤ren wir unsere

SchÃ¶pfer und schrankenlos. Ein unauslÃ¶schliches Ge-

fÃ¼hl stellet in uns etwas Dunkles, was nicht unscr

GeschÃ¶pf, sondern unser SchÃ¶pfer ist, Ã¼ber alle unsere

GeschÃ¶pfe." â•fl Jenes â•žMÃ¤chtigste" treffen wir nicht

in Hirschbach's Werk. Je mehr das, was der Com-

ponist giebt, durch das BewuÃ�tsein hindurchgegangen,

um so mehr hat es an Unmittelbarkeit, an Innerlich-

keit verloren; einige Stellen (so Seite S u. 7, Tact

2tâ•fl24; S. 40â•fl14 prestissimÂ«; S. 42â•fl43, T.

40â��43; S. 30 u. 3t, von enerÃ�icÂ« an) habcn unÃ¶

dcsscn vÃ¶llig Ã¼bcrzeugt. So wenig wir zwcifeln, daÃ�

ihnen der Comp, eine tiefsinnige Bedeutung unterge-

legt, so wenig dÃ¼rfen wir ihnen eine bedcutcnde Wir-

kung zugcstchen. Anderen Stellen mÃ¼ssen wir selbst

den Vorwurf der Leere und Kahlheit machen (man

sehe S. 6 u. 7, T. 25â•fl42; 40 u. 44, 23â•fl39; Â«2

u. Â«3, 2Â«â•fl27; 2Â« u. 2Â«, 36â•fl47), so zumeist dem

Unisono S. 44 u. 4S:

^llegrÂ« coli drio.
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â•fl so auch der mit â•žinnere Stimmt" bezeichneten

Stelle, S. 22 u. 23:

Hier vor allen vermissen wir innere Kraft, den sich

entfesselnden Strom ihrer AcuÃ�crung. Dagegen aber

sind andere Stellen, bei denen sich der Comp, einem

ihm gewordenen Gindruck hingicbt, wie die der HÃ¶r-

ner mit der Bezeichnung: â•žVon fern herÃ¼ber" (S.

28 u. 29), besonders aber die: â•žBeim Sonnenunter-

gang" (S. 3Â« u. 31), wo die Posaunen mit diesem

zu einer kurzen Fuge verarbeiteten Thema:

einsetzen, von schÃ¶ner Wirkung. Dort ist der Grund-

ton einer mild - schwÃ¤rmerischen Stimmung, hier die

glÃ¤nzende FÃ¤rbung, analog dem sich Ã¼ber die Natur

ergieÃ�enden Scheine der abendlichen Strahlen, gut ge-

troffen. In diesen TÃ¶nen waltet der Zauber der Na-

turkraft; sie sind am wenigsten durch Rcflection be-

schrÃ¤nkt worden. Sie spiegeln eine Innigkeit wieder,

daÃ� selbst derjenige, welcher sich den Comp, nach dem

Repcrtorium vielleicht als schonungslos gedacht, wel-

cher keine Hinneigung zu ihm fÃ¼hlte, fÃ¼r ihn einge-

nommen, gleichsam mit ihm ausgesÃ¶hnt werden wird.

Bei der letzterwÃ¤hnten Stelle kommt auÃ�erdem die

geistreiche Anwendung der Fugenform in Betracht; da

ist nichts GekÃ¼nsteltes, die Combinationen sind natÃ¼r-

lich, frei, kÃ¼nstlerisch. Wir halten diese Stellen fÃ¼r

die Lichtpunkte des Ganzen. Leider wiegen sie nicht

jene unbefriedigtlassendcn auf.

So giebt das Werk abermals .ein sprechendes

ZeugniÃ�, daÃ� unter der Zahl derer, welche der Kunst

leben und sich durch die unsterblichen Meisterwerke, in

r :nen sie sich offenbart, beglÃ¼ckt fÃ¼hlen, nur wenige

AuscrwÃ¤hlte sind, die das innerste LcbenÃ¶mark derÂ«

selben so durchdringen, daÃ� sie neue SchÃ¤tze ihr zu

entheben und an das Licht zu fÃ¶rdern vermÃ¶gen. Je-

der schaffende KÃ¼nstler, so er anders ein Ã¤chter ist,

strebt wohl, dies HÃ¶chste zu erreichen, ein Jeder nach

bestem Wissen und Erkennen: aber die Geschichte zÃ¤hlt

nur wenige Namen, die durch den Genius der Kunst

verherrlicht worden, nur wenige groÃ�e Geister, die ganz

die Sendung erfÃ¼llten, zu der sie berufen waren.

Hilschbach'Â« Werk deutet hin auf die Hoheit und All-

macht der Kunst, dies ist der Vorzug, den es hat, â•fl

aber es strahlt diese Hoheit nicht erwÃ¤rmend und be-

glÃ¼ckend wieder. Die Elemente des bewuÃ�ten und

unbewuÃ�ten Schaffens durchdringen und ergÃ¤nzen sich

nicht; daher kommt es, daÃ� dasselbe auf der einen

Seite zwar befriedigt, auf der anderen aber nÃ¼chtern

lÃ¤Ã�t. â��

Ihrem inneren Wesen nach erinnerte uns die

Phantasie zumeist an Marx's Compositionen, swir

stellen sie jedoch hÃ¶her als diese) â�� ihrer Ã¤uÃ�eren

Erscheinung nach an die neunte Symphonie. Das

Arrangement ist trefflich, eben so die Ausstattung.

Wir verweisen schlieÃ�lich auf das, was Bd. 16, S.

159 d. Ztsch. Ã¼ber den Komponisten bei Gelegenheit

seines ersten im Verlag von Bote u. Bock erschiene-

nen Streichquartetts gesagt worden.

A. DÃ¶rffel.

Jnfiructives fÃ¼r Pianofortc.

Jacob Schmitt, vollstÃ¤ndige praktische PianotorteÂ»

schule kÃ¼r Lehrer und Lernende mit mehr als 500

Notenvtispielen. â•fl Hamburg, G. W. Niemeyer.

pr. 4 Thlr.

Was der Verf. im Vorwort sagt, â��daÃ� sich diese

Pianoforteschnlc, wie er hoffe, durch PrÃ¤gnanz im

Texte und zweckmÃ¤Ã�ige Auswahl und AusfÃ¼hrlichkeit

in den Beispielen auszeichnen werde", dies haben wir

durchgehend bestÃ¤tigt gefunden. An guten Beispielen

und UebungsstÃ¼ckcn fÃ¼r AnfÃ¤nger ist sie reich ausge-

stattet, und der Vf. giebt sich Ã¼berall als erfahrener den-

kender Lehrer zu erkennen. HauptsÃ¤chlich sind es die

â•žkleinen HandstÃ¼cke" (S. 30â•fl6Z), welche dem Werke

praktischen Nutzen verleihen ; sie sind mit groÃ�er Sorg-

falt gearbeitet und bewegen sich, mit Ausnahme dreier

(z. B. Nr. 22S, wo in der ersten HÃ¤lfte des zweiten

Tbcils fÃ¤lschlich es statt e stehen geblieben), sÃ¤mmt-

lich nur in den leitercigenen TÃ¶nen der verschiedenen

Tonarten, wodurch die Beschaffenheit einer jeden dem

Lernenden sehr eingÃ¤nglich gemacht wird. Der Verf.
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hat dabei von den Durtonarten alle, von den Moll-

tonarten hingegen nur die mit Kreuzen berÃ¼cksichtigt;

der VollstÃ¤ndigkeit wegen hÃ¤tte er auch einige StÃ¼cke

in den Molltonarten mit Veen beifÃ¼gen sollen. AuÃ�er-

dem sind noch die am SchlÃ¼sse des Werkes befind-

lichen vierhÃ¤ndigcn SÃ¤tze bemerkcnswerth, die dem

Ganzen eine erwÃ¼nschte Zugabe sind. Uebungen mit

stillstehender Hund innerhalb des Umfangs von fÃ¼nf

TÃ¶nen sind natÃ¼rlich in groÃ�er Anzahl zu treffeÂ»,

desgleichen auch Tonleiter - nnd AccordÃ¼bnngen (Nr.

S70â•fl487). Was sonst noch die herkÃ¶mmlichen Be-

standthcile einer Pianofortcschnlc sind, Bemerkungen

Ãœber die Haltung der Hand zc., Ã¼ber die Notenschrift,

Ã¼ber den Tact, Ã¼ber die â•žAusschmÃ¼ckungs- oder Vcr-

schÃ¶nerungszcichcn", Ã¼ber die Pedale :c., diese sind

gleichfalls zu haben; auch ein VerzeichniÃ� der AbkÃ¼r-

zungen der in der Musik vorkommenden Kunstaus:

drÃ¼cke ist, wie Ã¼blich, zum SchlÃ¼sse beigefÃ¼gt. â•fl

In Bezug auf eine Theorie der Technik des

Clavierspiels, welcher Knorr in seinen â•žMaterialien"

so trefflich vorgearbeitet hat, findet sich in dem Werke

so viel wie nichts. Wir nehmen deshalb auch keine

Veranlassung, nÃ¤her ins Einzelne einzugehen. Im

Wesentlichen stimmen wir mit dem, was der Verf.

Ã¼ber Haltung des KÃ¶rpers, der Hand und der Fin-

ger in KÃ¼rze bemerkt, so wie auch, was er als Grund-

regeln der Fingcrsctzung (S. liL) aufstellt, Ã¼bercin.

DaÃ� die kurz abgestoÃ�enen Noten nur mit dem Hand-

gelenk gemacht werden mÃ¼ssen, wie Seite 4 steht, leuch-

tet uns nicht ein, und als maÃ�gebend mÃ¶gen wir

nicht hinnehmen, was S. S2 gesagt ist: â•žHat man

in der einen Hand Achtel in Triolcn und in der an-

deren Achtel, so nimmt man die erste und dritte Triolc

auf das erste und zweite Achtel". Das beigegeben?

Beispiel macht klar, was hiermit unklar ausgedrÃ¼ckt

worden. Zu berichtigen ist in Nr. 395 linke Hand

der vierte fÃ¼r den dritten Finger. Sonst ist uns

nichts begegnet, was hier einer besonderen ErwÃ¤hnung

benÃ¶thigt wÃ¤re. ^ l

Aus Paris

GroÃ�e Oper, neue Direktion, matkrielle Restauration. â��

Italiener, Don Juan, Colletti. â•fl Komische Oper. â•fl

Natioualoper.

Kalte Morgen, frische Tage, lange Abende: es

lÃ¤Ã�t sich herbstlich an. Die Theater sind geschÃ¤ftig,

die Kunst reckt und dehnt sich, wie aus langem Schlaf

erwachend; die ZugvÃ¶gel stellen sich ein, man begrÃ¼Ã�t

diesen und jenen auf der StraÃ�e, den man noch in

der Provinz glaubte, in England oder Deutschland,

und lÃ¤Ã�t sich in einen kurzen Austausch flÃ¼chtiger

Bemerkungen ein Ã¼ber kÃ¼nstlerische GegenstÃ¤nde. Die

WiedererÃ¶ffnung der restaurirtcn groÃ�en Oper ist

fÃ¼r den Augenblick das Wichtigste hier. Restaurirt

von innen und auÃ�en, verbessert und verschÃ¶nert in

jeder Beziehung, nur in musikalischer nicht. Immer

die alten und veralteten Helden; der neue Anwuchs

unbedeutend, Gewinn im Ganzen gering, kÃ¼nstleri-

scher nÃ¤mlich, denn der pccuniÃ¤re ist bedeutend: in

Zeit von drei Wochen Ã¼ber hunderttausend Francs

Einnahme, und noch immer endloser Schweif an der

Kasse. Warum? wenn die Truppe um nichts besser

geworden ist. Warum? Weil die Pariser wÃ¤hrend

neun ganzer Wochen ohne groÃ�e Oper leben muÃ�ten:

das will was sagen; weil ferner die BevÃ¶lkerung

groÃ�, und die Neugier noch grÃ¶Ã�er; weil endlich das

Gcwoge der Fremden hier nicht abnimmt, und selbst

bei der Ã�berzeugung, daÃ� es mit der jetzigen Pari-

ser groÃ�en Oper nichts sei, ein Fremder nicht selig

werden kÃ¶nnte, wenn er Paris verlieÃ� ohne die be-

rÃ¼hmte groÃ�e Oper besucht zu haben. Und dann war

das Geschrei der Journale Ã¼ber die angebrachten Ver-

Ã¤nderungen und VerschÃ¶nerungen so gewaltig, daÃ� es

sich schon der MÃ¼he lohnte hineinzugehen, auch wenn

von Musik dabei gar nicht die Rede gewesen wÃ¤re.

Und in der That es ist viel geschehen zur VerschÃ¶ne-

rung des Hauses und zur Bequemlichkeit des Besuchs.

In dieser Beziehung haben sich die Herren Directoren

Duponchel und Nestor Roqucplan sorglich erwiesen

und, durch Architekt und Maler qnt unterstÃ¼tzt, et-

was geleistet. Erstercr, der schon frÃ¼her Opcrndirector

war, ist mit Decorationswcscn wohl vertraut; Letzte-

rer, vormals Direktor der VariÃ¶tes, mehr mit Lust-

spiel und Vaudcville. Von Musik verstehen Beide

gerade so viel als Noth thut, um ein Leihhaus oder

eine Armenanstalt in Flor zu bringen. Ob die Oper

dabei florircn, oder zu einem Lcihhausc oder einer Ar-

menanstalt herabsinken werde, ist nicht voraus zu

bestimmen. Vor der Hand macht sie gnte GeschÃ¤fte,

und das ist die Hauptsache. Zahlen sind beredt, heiÃ�t

es hier. Schon von Haus ans hatte die Regierung

cincn guten Glauben zur Sache, und zu den vorzu-

nehmendeÂ» Verbesserungen hundert und vierzigtausend

Francs auf das kÃ¼nftige Budjct vorgeschossen. Ein

Erkleckliches davon konnte verbaut und vermalt wer-

den; das thaten denn auch Namens der Dircction die

HH. Rohanlt de Fleurv und Cambon. Das Hans

hat viel dadurch gewonnen, nur SÃ¤nger nicht. Gal-

lcrie, Orchester, Amphitheater sind breiter und beque-

mer geworden; neue Treppen Â»nd ThÃ¼rcn zur Erleich-

terung des inneren Auf- und Abgangs angelegt, der

BÃ¼hneboden ausgebessert, der Foyer neu deeorirt, weiÃ�

und gold, mit rothen VorhÃ¤ngen und ZubehÃ¶r. Der
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innere Saal ist gÃ¤nzlich ausgemalt, die Logenverzie-

ning geschmackvoll; oben in der Kuppcldecke fÃ¼hrt

Opheus die Helden der Tonkunst den GÃ¶ttern des

Olymps vor, etwa wie unten die Direktion den GÃ¶t-

tern des Parterres; ans dem Borhang nach wie vor,

aber retouchirt, die Belchnung des groÃ�en Lulli durch

den groÃ�en Ludwig ?c. Alles zeitraubende Arbeiten,

die aber nach franzÃ¶sischer Weise rasch angegriffen und

in kurzer Zeit vollendet wurden. Kurz, die Oper

hat einen ganz neuen Anstrich bekommen, einen wei-

Ã�en nÃ¤mlich; die lange endlose Mauer, die, von der

StraÃ�e Lcpclletier bis zur Grange Batelivre und um

die Ecke, ihre GebÃ¤ude und HÃ¶fe umschlieÃ�t, ist gÃ¤nz-

lich Ã¼bertÃ¼ncht; und als die farbigen Ricsenanzeigcn,

die an dieser Mauer prangten, Â»nter dem neuen Kalk-

anwurf verschwanden, strahlte bei Sonnenschein das

Haus in so Hellem Glanz, daÃ� die Augen der Vor-

Ã¼bergehenden davon geblendet wurden, und man allein

hieran schon eine BestÃ¤tigung aller der Herrlichkeiten

vor sich hatte, welche die Journale fÃ¼r die Zukunft

versprachen. Einige HarthÃ¤utige uud Skeptiker,

welche die journalistische SchÃ¶nrednerei nicht faÃ�t,

schÃ¼ttelten die KÃ¶pfe und meinten, es werde dem Pu-

blikum dort wie hier viel weiÃ� gemacht, und drÃ¼ckten

ihren Unglauben verÃ¤chtlich durch unziemliche AnwÃ¤s-

serung ans, eine Unsitte, in welcher die Pariser es

zu einer wirklich scandalÃ¶sen VirtuositÃ¤t gebracht ha-

ben. Am Stcn Scptbr. fand die ErÃ¶ffnung statt;

man gab Halevy's â•žJÃ¼din". DÃ¼prcz sang und

spielte den Eleazar mit gewohnter Meisterschaft, in-

sofern man ohne Stimme singeÂ» kann. Er ward frei-

lich stÃ¼rmisch hervorgerufen und sogar mit Blumen

empfangen und entlassen; aber wenn Sie in deÂ» BlÃ¤t-

tern lesen, daÃ� er mit neuer, frischer Stimme gesun-

gen, daÃ� er gÃ¶ttlich gewesen, grÃ¶Ã�er denn je, sich aber-

mals Ã¼bertroffcn, und was dergleichen mehr ist, so

denken Sic an die weiÃ�e Mauer, und thun, was Sic

nicht lassen kÃ¶nnen. Nur glauben Sie von solchen

LobpreiÃ�nngen kein Wort. Sich Ã¼bertreffen heiÃ�t bei

DÃ¼prez sich Ã¼berschreien. Er ist ein groÃ�er KÃ¼nstler,

das wird Niemand bestreiteÂ»; aber kÃ¼nstlerische Be-

geisterung und Energie ersetzen leider die Stimme

nicht. Dlle. Dameron debÃ¼tirtc als Rachel mit Er-

folg ; Alizard sang den Cardinal mit krÃ¤ftiger Stim-

me, Dlle. Nau die Eudorie mit dÃ¼nner; Panlin den

Leopold. Halevy ist ein Mann des Augenblicks. DaÃ�

die Direction mit ihm die ErÃ¶ffnung machte, beweist

Zutrauen. Auch â•žKarl VI", jedoch durch KÃ¼rzung

und ZusÃ¤tze sehr verÃ¤ndert, machte volles Haus, dann

die â•žFavorite", die â•žStumme" u.a.m. Wenn Dlle.

Massen, von DÃ¼prez gebildet, in den Rollen der Mad.

Stoltz, und namentlich in der Partie der Odctta, von

vielen TagesblSttern als unÃ¼bertrefflich gepriesen wird, i

so ist das fÃ¼r leere Windbeutelei zu halten; in sol-

chen Rollen wird Mad. Stoltz, die wir gar nicht zu-

rÃ¼ckwÃ¼nschen, so leicht nicht Ã¼bertroffen werden, am

allerwenigsten von jungen AnfÃ¤ngerinnen, auch wenn

sie bei DÃ¼prez gelernt haben. Wenn wir noch Dlle.

d'Halbert und den Italiener Bettini nennen (sein

Landsmann Anconi ist abgcgangcn), ferner die neu

engagirten ConservatoircschÃ¼ler Bordas und Barbot,

nebst Mad. Hebert - Massi, und schlieÃ�lich die besseren

Poultier und Barrhoilet, so ist das Register zu Ende

und, wie man sieht, nicht allzu glÃ¤nzenden Inhalts.

An Girard, Nachfolger Habcneck's, hat die Oper

einen tÃ¼chtigen Orchcstcrdircctor. â•fl Als Neuigkeit fÃ¼r

diesen Winter wird eine zwciactige Oper genannt,

deren Text von Arago und Bayard, Musik von Ro-

scnhoin. Dieser geachtete KÃ¼nstler, von dem in Frank-

furt a. M. eine zweite Symphonie zur AusfÃ¼hrung

kommt, ist vor einigen Tagen aus Deutschland hier

zurÃ¼ckgekehrt.

Die Italiener haben diesmal nicht eine so

glÃ¤nzende Rcntree gehabt als gewÃ¶hnlich der Fall ist.

Und doch erÃ¶ffneten sie wÃ¼rdig genug mit dem â•žDon

Juan". Das war aber vielleicht der Fehler. Die

Eitelkeit der Herren und Damen mag dabei im Spiele

gewesen sein. Ihnen ist mehr um Hebung einer Glanz-

rolle als einer Oper zu thun, mehr um einen schla-

genden Auftritt als um ein Ensemble. Und doch sind

diese Leute gerade im Ensemble so unÃ¼bertrefflich, bei

guter Stimmung zumal. Aber diese scheint gefehlt

zu haben, aus Unzufriedenheit eben mit einem En-

scmblestÃ¼ck zu beginnen. Auch war die Vorstellung

kalt wie der Beifall, den sie einerntete. Alle, mit

AusnahÂ»ie des Lablache, der nach gerade Ã¼brigens

unfÃ¶rmlich wird, waren im VcrhÃ¤ltniÃ� zu frÃ¼heren

Leistungen mittelmÃ¤Ã�ig. Colletti, ein ausgezeichneter

SÃ¤nger, zeigte sich als ein steifer Schauspieler ohne

WÃ¤rme und Begeisterung, ein braver tugendhafter

Don InaÂ». Die Corbari verdiente als Elvira noch

am meisten Lob. Bei dieser Gelegenheit gedachten

Viele der Vorstellung vom 7ten Octbr. mit

Garcia in der Titelrolle. Es war sein erstes Auf-

treten darin, und auch das erste Mal, daÃ� man in

Paris erfuhr, was eigentlich dahinter stecke. Bis da-

hin hatte man den gemeinen WÃ¼stling mit ziemlicher

GleichgÃ¼ltigkeit zur HÃ¶lle fahren sehen, zur wohlver-

dicntcn Strafe fÃ¼r seine Misscthatcn, und hatte was

weniges Ã¼ber die komischen Auftritte mit dem steiner-

nen Gast gelacht. Nun erst trat dem crstannten Pu-

blikum der ergreifende Ernst der Situation entgegen,

mit der Bedeutsamkeit der Rollen und der GenialitÃ¤t

der Musik, wie man das alles bisher nicht geahnt;

und es zog durch die GemÃ¼ther ein Anflug von jener

i Auffassung dieses Meisterwerks, wie sie um diese Zeit,
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oder etwas spÃ¤ter, von E. T. A. Hoffmann so geist-

voll durchgefÃ¼hrt ward. Die diesjÃ¤hrige Vorstellung

bewirkte dies weniger; sie war correct, aber kalt, er-

mangelte des begeisterten und begeisternden Lebens.

Die Italiener haben aus London ein neues Mitglied

zurÃ¼ckgebracht, Dlle. Castcllan, von der man sich viel

verspricht, und die, wie versichert wird, dort mit GlÃ¼ck

neben der Jenny Lind hat anftreten kÃ¶nnen. In wie

weit diese Behauptung gegrÃ¼ndet, kann ich nicht be-

urtheilen.

Die Komische Oper studirt ein dreiactiges

Werk von Auber ein, â��Haider, oder das GeheimniÃ�",

Text von Scribe, und ein Ã¤hnliches, â•žAlbert", von

Reber. Am Sten Septbr. trat Dlle. Darcier mit Er-

folg in der â•žBraut" auf, die das Haus fÃ¼llte. Wie

die groÃ�e Oper hat auch diese Truppe sich aus dem

Conservatoire ergÃ¤nzt, und jÃ¼ngst zu Jourdan noch

die ZÃ¶glinge Errard und Nathan cngagirt. Des-

gleichen thut die

National- Oper oder dritte lyrische BÃ¼hne,

auf welche jetzt schon viel junge Componistcn ihr Au-

genmerk gerichtet. Ob diese so lange vergebens erbe-

tene, erflehte und endlich erkÃ¤mpfte Anstalt, der ein-

zige zugÃ¤ngliche Zufluchtsort fÃ¼r junge Namenlose

und Hoffnungsvolle, denen die Direktionen bisher

alle ThÃ¼ren vor der Nase zuwarfen, der allerdings

schlecht berathenen jÃ¼ngeren Generation wirklich zum

Heile gereichen wird, mÃ¼ssen wir sehen; die Zeit

wird's lehren. Vor der Hand wenigstens darf sie

hoffen und sich tummeln, wÃ¤hrend sie bis dahin gÃ¤nz-

lich gelahmt war und ihr sogar alle Hoffnung ab-

ging. Das Haus, das frÃ¼here olympische Theater,

wo die Reitergesellschaft des Circus ihre Wintervor-

stellungen gab, ist nach grÃ¼ndlichem Umbau fast voll-

endet; zweihundert Arbeiter trugen fleiÃ�ig zu rascher

Vollendung bei. Die HH. Adam und Mirccourt ste-

hen alS Unternehmer an der Spitze; die Geschichte

ihreS Privilegiums und der vom Ministerium dafÃ¼r

verlangten Summe von hunderttausend Francs zuÂ«

UnterstÃ¼tzung des hinfÃ¤lligen ministeriellen BlatteÂ«

â•ždie Epoche" hat LÃ¤rm genug gemacht, und ist, da

sie mit einem gewissen gehcimniÃ�vollen Dunkel umge-

ben ist, und von oben her nicht direct widerlegt, son-

dern umgangen worden, auch scandalÃ¶s genug. Wir

wÃ¼nschen dem Unternehmen einen moralisch glÃ¼ckliche-

ren Fortgang als es sein Anfang war. Bau und

Vorbereitungen, Engagements, Einstudiren, Proben,

alles wird mit groÃ�er ThÃ¤tigkeit betrieben. Gegen

Ende Octobers, wie man glaubt, wird daS Haus ein-

geweiht werden. Die ErÃ¶ffnung findet Statt mit

einem musikalischen Prolog, zn welchem seltsamer

Weise Mehrere beisteuern: Auber, Halevy, Carafa

und Adam. Wahrscheinlich eine Empfehlung unter

dem Patronat dieser Herren. Dann beginnt den Rei,

gen eine Oper â•žGastibelza" von Maillard, Text von

Dennery, wahrscheinlich eine Dramatisirung deS un-

glÃ¼ckseligen Victor Hugo'schen Toledanischen Wahn-

sinnigen, der hier unter Begleitung der StraÃ�enorgel

so lange sein ermÃ¼dendes Wesen trieb, und im Re-

frain (vermuthlich in lichten Stunden) so selbstbewuÃ�t

sein Leid klagte, wie der Wind, der von den Bergen

weht, ihm das Hirn verrÃ¼ckt. Dieser Oper folgt eine

von dem belgischen Componistcn Limnanoer, der vor

einigen Jahren mit groÃ�em Kostenaufwand nebst Jour-

nalisten - Festmahl mehrere seiner Comvositionen im

Saale des Conservatoire auffÃ¼hren lieÃ�, und dadurch

einen gewissen Ruf zu erlangen wuÃ�te. Der Text ist

von dem verkommenen geistreichen Maler und Dichter

Gerard de Nerval. Als drittes Werk wird eine ein-

aktige kleine Oper von dem talentvollen Violoncell-

virtuosen Offenbach folgen, Text von Samt-Georges,

aus welcher bereits mehrere allerliebste Nummern in

seinen Matineen mit Beifall vorgetragen wurden.

Auch ist von einem grÃ¶Ã�eren Werke von Anton von

Kontski, dem Pianisten, die Rede.

<SchluÂ« folgt.!

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Modeartikel, Fabrikarbelt.

E. Mayer, Wo. lÂ«3. VÂ»IÂ»e sentimentale. Siegel

Â«.Stoll. 225 Ngr.

Leider find wir genÃ¶thigt, die Werke dieseÂ« CumpouiftÂ»,

deÂ» wir frÃ¼her selbst zu den bedeutenderen Pianoforteeompo-

Â»IstÂ» der Nenzelt zahlten, jetzt in die Rubrik der FobrlkarbetÂ«

teÂ» zu nehmen, so haben dieselben an musikalischem Werthe
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verlÃ¶reÂ». DiesÂ« Walzer ift gewÃ¶hnlich Â»nd viel zu lang, in

der AÂ»Â«fÃ¶hruÂ»g von mittlerer Schwierigkeit.

E Mayer, Vp. 109. Hls petite Lsrqne. Komsnee.

Siegel u. Stoll. 174 Ngr.

FÃ¶r den Dilettanten der Tonart wegen (GeÂ«-Dur) schon

zÂ» schwer, und fÃ¶r den Musiker nicht Interessant.

C. Mayer, Vv. IIÂ«. Impromptu. Siegel u. Stoll.

174 Ngr.

KÃ¶nnte ebenfalls Walzer heiÃ�tÂ». Bon mittlerer Schwie-

rigkeit.

TÃ¤nze und MÃ¤rsche.

Zoh. Gungl, Vp. 2l. Newa-lsieder. Walzer. Schle-

tmger. ^ Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Vo. 32. Sommerlult-Polka. Ebend.

7^ Sgr.

W. Wieprecht, Â«Sroszer Marsch der Serliner SchÃ¼tzen-

gilde. ckÃ¶nigl. preulnlcher Armeemartch. Ebendas.

74 Sgr.

UnÂ« scheint, eÂ« mÃ¼sse sich gut daruach tanken, resp. mar-

schiren lassen.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

G. Meyerbeer, Ltruensee, IrageÃ¶ie lle UicKsel

Leer. Arrangement p. p. Â» 4 ms. psr L. lilsge.

Schlesinger. 4 Thlr.

E. Klage hat sich durch seine trefflichen Arrangements

in der Musikwelt rÃ¼hmlichst bekannt gemacht. Mit groÃ�er Ge-

wandtheit und feinem musikalischen Siun weiÃ� er die Klang-

wirkongen deÂ« OrchesterÂ« auf daÂ« PianofortÂ« zu Ã¼bertragen

Â»nd mit der EigenthÃ¼mlichkeit desselben !n Einklang zu brigr

gen. So mechanisch die Arbeit deÂ« ArrangirenÂ« in vieler

Hinsicht auch sein mag, â•fl man erkennt auch bei ihr sogleich

die Bildung dessen, der sie Vollbracht, man unterscheidet bald

den KÃ¼nstler von dem Handwerker. DaÂ« vorliegende Arran-

gement ist durchweg mit kÃ¼nstlerischer Einsicht gefertigt uud

verdient die vollste Anerkennung. Die Musik selbst ift schon

bei der Anzeige deÂ« ElaÂ«ierauÂ«zugÂ« besprochen worden. Hier

und da wÃ¤reÂ» einige Andeutungen der Instrumentation wÃ¼u'

schenswerth gewesen.

I. Rummel, Vv. 26. pantsisie sur 6es luolik Se

I'opers: Lrnsni cle Verdi. Schott. 1 Fl. 43 Ãœr.

Der Verf. hat eine gute BewÃ¤sseruÂ»gÂ«methode, vielleicht

dÃ¼rfte er mit Nutzen bei dem Wiesenbau verwendet Â«erden.

I. Haydn, Sechs Symphonien, bearbeitet kÃ¶r Piano

zu vier Handln von Zul. Andree. Nr. I. in Ls.

Nr. 2. in l). Olkenbach, Andre. Zede 2 Fl. 24 Kr.

Die Bearbeitung ift gclungeu Â»nd sehr leicht gehalten;

die AuÂ«ftattuug gut und geschmackvoll.

G. OnÃ¶low, Vv. es. Wuintetto (Nr. 27) fÃ¼r 2 viÂ«.

linen, Alto und 2 Violonrell, 4hÃ¤ndig von MocK-

mit,, Â«iltner. 1 Thlr. 2Â« Ngr.

DaÂ« zuletzt erschienene Quintett dieseÂ« MeisterÂ«. Eine

genauere Besprechung darÃ¼ber findet sich im vorigen Bande

der Zeitschrist, Nr. 42. Die Bearbeitung ift gut.

Besprochen werden:

R. Schumann, Vp. 52. Â«uverlure, Loder?Â« et

nsle. Siltner. l Thlr. 25 Ngr.

R. Nagel, wp. 5. Sonate. Sremen, chamve. 1 Thlr.

FÃ¼r Pianoforte und Violoneell.

I. Genischta, wo. 13. Sonate. Hotmeister. 1 Thlr.

2Â« Ngr.

DaÂ« Werk bietet nichtÂ« NeneÂ« uud GroÃ�artigeÂ«, doch

herrscht in ihm ein deutlicheÂ« Streben. GuteÂ« zu geben. Die

AnÂ«fÃ¼hrung in der Form laÃ�t auf die Geschicklichkeit deÂ« Ber-

fafserÂ« schlieÃ�en. Man mag gern die Sonate alÂ« BorbereiÂ«

tung fÃ¼r grÃ¶Ã�ere Werke dieser Art benutzen. Die Eelloftimme

ift leicht Â«Â»Â«zufÃ¼hren.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

F. David, 12 Â«elomes pour piano et Vcelle.

Schott. HeÂ« 2. 1 Fl. 4S Â«r.

Fortsetzung Â«vo dem in Nr. St besprocheneÂ» Werke.

Jntelligenzblatt.

Â»p. Â«>. Â«InfoÂ»Â«Â« irÂ». Â» IÂ» Â«.

5Ã—r UrcKester in Stimmen vollstÃ¤ndig 9 5KIr. (Ã¤s-

von einzeln: erste Violine 25 ^zr. â•fl iveite Vio-

live 20 IXÃ�r. â�� Lrstscde 224 â�� Violoncell

ur>6 LÂ»Â»s 1 IKIr.) Partitur Ã¶Z IKIr. â•fl pÃ¼r piÂ».

nosorte 4ksn6ig vom Komponisten bearbeitet Â«irvÂ»

24 IKIr.

lim 6i<! ^llscdznunÃ� IU erleicdleru, dereekve ied Â»n VorÂ»

Â«nidesleller zezen LÂ«Â«ri,dlllNff nur ^ cler ivzÂ«zede-

veo I.-ia'ciivreise, Â»IsÂ«: Slimmen vollktkuckiss 7 ?dlr. 6 Kzr. â•fl
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ersle Violine 20 kigr. â•fl iveile Violine LS sigr. â•fl KrÂ»lscde

1Â» KÂ«r. â•fl Violoncell unck Â«ms 24 Â«Â«r. â•fl psrlilur 4 Idlr.

16 ?i?r. â•fl VierKinckig cireÂ» S?dlr.

Ã�ie UreKesler-XuzÃ�eden erscdeioen in ckiesem ^lonsl; cker

4Ksnck!ze Ã¤uÂ»ug Â«sdrscoeivliek im ^snuÂ»r.

I>eipTig, Â«ovember 1S47. Â»^i,Â«Â«tUÂ«A.

vie in ckiesen SlÃ¤ttern mekrssck rÃ¼kmlicdst

desprocbene Oper:

â•žM Kraut vom Kvoast"

ersckeint in Kurzem in vollstsnck. tÃ¼lsvierÂ» Auszug,

sÂ« wie ckie OuvertÃ¼re kÃ¼r's ?lte. zu 2 unck 4 Usncken

unck 5Ã¼r's OrcKester, nebst allen Arrangements mit

LigentKumsreeKt im Verlag von

vriv ll Sek veiz, Ocl. IS47.

AzÂ»ki/unA von Ll. MkeÂ«er m SrssÂ«isn Â»t

Â«o eÃ¶eÂ» e^scÃ¤ieneÂ».'

^enÂ»Â«Ilt, ^Ã—Â», KKspsockie pour ?isnÂ«. Oe. 4.

Oeuxieme eckition AugmenteÂ« et corrigee psr

I'^uteur 10 Â«gr.

OKÂ», Souvenir 6Â« l'LlKe. 1er vivertis-

sement pour ?iÂ»no. Op. 9Ã¶ b. Lckition raceourcie

psr I'^uteur 20 Ngr.

, I^e 8Â«urire. k'sntsisie pour?isno. Op. 107.

20 Â«gr.

Sei ZL. <?. U<euÂ«ZbÂ«rt in vre,I,u ist so eben

neu erscdieven unck ckurcn ^ecke Â»usikslien- unck LucvKsncklunÃ�

2Â« belieben:

tto^e/^ /^ie^sr /u/^ </is /Â«ZeÂ«^ ein- auok zwei-

stimmig zu singen mit Begleitung ckes ?iÂ«no-

kÃ¶rte, oomponirt vonMÂ«ritÂ«MSrneÂ»lanÂ».

preis nur 6 8gr.

vem lsrleren ^ugencksller sngemesseve t,iecker sinck ^ekl

kisl in Wecker ksmilie Ã¶eckursniss zevorcken; bei ckem Mnzel sn

dieriu zÂ»N! geeignelen liesiinzen Â»ercken Â«dize KvcKsl snspre-

ebevcke, ckeÂ» liinckerslimmen lrelNicd snzepsssle Iiiecker ein KÃ¶cks!

Â»ngenevmes unck nulllickes (lescdeoll kÃ¼r ckie musiksliscke In-

genck sein. Oer preis isl, uni ckie sllgemeiosle Verbreilunz mog-

lieb 7u mscnen, Â»uk cken ckrilteu Tbeil ckeÂ» udlicken I^oleopreises

geslelil.

Im Verlsze ckes vnleraeicdnelev isl erscnienen unck in slleÂ»

LucdKsockluvgen in diben:

IÂ»Â« VÂ«Â«Â»v>?KlRIÂ»Â«t ocker ckie KeKeimnisse

6er grossen itslieniseken unck ckeutscken Kessog-

meister alter unÃ¤ neuer Aeil vom pkvsiologi-

seken, psvekologiscben, Ã¤slketiscken unck pscka-

gogiscken StsnckpunKte suÂ» detrsobtet, mit Ã¶e-

rÃ¼eksicktigung aller Lrtorckernisse, von ckeven ckie

vollenckete ^usbilckung eines SÃ¤ngers sbdsvgig ist.

LvstemstiscK bearbeitet, ckurcb snstomisebe ^sreln

erklÃ¤rt, vsck eigenen Lrlsnrungen erveitert unck

ckurcb eine rationelle Ã¶ssis zur Wissevsobs5t er-

Koben von L?Â» ^VeKk'kieK, krivstgeledrlen

unck I^ebrer ckes itslivniscben Xunstgessoges zu

Leipzig. LIegsnt broseb. preis 1 l'KIr. 18 gÃ¶r.

(1 l'KIr. 22^ "sr.)

Zk. S. ZrÂ«Â«/bÂ»Â«r in t.eipiig.

Lei M^. S?Â«Â«Â»Â»Â«Â» chÂ» <?Â«. in Â»in cken iÂ»l Â«Ken

kerli^ zeÂ»orckev:

I'IÂ»Â»IÂ»er, ^iVÂ», ^edn leicdte mit Fingersatz de-

zeicknete HebungsstÃ¼cKe lÃ¼r ckss ?isnÂ«lorte. â•fl

Xum OebrsucK neben jecker KlemerÂ» LIsvier-

sckule. 1'r. 12^ 8gr.

Unter cker presse isl:

VlÂ»SIIÂ»Â«r, Vl^Â», Ã¼inckei-Llsvierscbule. ?r. 11Klr.

Herr Pros. vr. ^. Afarn dlit kolgenckeÂ» Vrlbeil rum ^KÂ»

ckruek in ckie Lcnule zescbrieben:

^ul cken WunscK ckes Herrn Verssssers bsbe iek

vorliegencke Kincker-IilsviersoKule ckurckgesekev,

unck bezeuge ikm, gern, cksss iÂ«K ckie leitencken

Ã¶ecksnken, so wie ckie Ã¶esrdeitung fÃ¼r ricdtig unck

Lrlolg verspreckenck Kalte, ckem VVerKe somit Ver-

Kreitling unck ^nvvenckung in Â«eitern Kreisen

wÃ¼nscke.

Lerlill, ckeÂ» 4. Ã¤ug. 1847. ver Ii. Professor

Dr. ^. S. Â«ar-.

ZKirK^sr, II., 0"s>tett kÃ¼r t?isnolorle, Violine,

Viola unck Violoncello.

Legen Lncke ckieses ^snres erscbeivl:

SllÃ—HltÃ¼Â«Â«!', ll?. ^T^Â», l/eÃ¶e/^ TV,Â»/Â«^Â» UNÂ«/

Hre ^s^Ã¶Â»nÂ«!uÂ»FeÂ» / Ã¼ber 8tSsse, Lombinstions-

unck mitKIingencke l'Ã¶ne, 1?onleilern, lonsrten,

seekste 8tuse in Dur unck Kloll, 8timmung cker

Issteninslrumente, namevtlick cker liirckeoorgel

nsck ckem ?evckel okne 8timmgsKeln. gr. 8. ?r.

10 8gr.

Xus ckeni >Â»eblÂ»ssÂ« eines rÃ¼bmlicbsl bellÂ»nnleo lÃ¼usill-lie-

lebrlen sinck nocd versedieckeoe musiKIiscbe WerkÂ« sus Â»IlereÂ»

seilen, Â»ucd Ã¤ltere neu suskelegle Werke, neuere liirebenniusili,

l)rÂ»lÂ«rien, Upern, Inslrumenlslsscbeo in pÂ«rlilÂ»r ium 8tuckium,

LivgÃ¼dnnzen unck snckere Sedulen, Orgelsacbev, pignokorlesscken,

Ooncerle unck gute lisoimermusill mil unck odne Lezleilvnz soÂ»

vobl im Kenten als sucd einzeln !U verlausen. vÂ»s gescbrie-

denÂ« Ver^eiconiss lieg! rur DuredsicKl bei Uerrn

UNA in I.eipkiÂ«.
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Das Trarbacher Mofellied.

Es geht nun beinahe in das zweite Jahr, daÃ�

ein Verein von BÃ¼rgern der, rheinpreuÃ�ischen Stadt

Trarbach an der Mosel einen erklecklichen Preis fÃ¼r

das beste volksthÃ¼mliche Mosellied ausschrieb, und

deshalb alle deutschen Dichter und TonseÃ�er zum Wett-

kampf aufforderte. Die edlen BÃ¼rger von Trarbach

waren freilich nicht recht im Klaren Ã¼ber die Auf-

gabe, und begriffen nicht ganz, welches leichte, und

doch wiederum welches schwere ProbestÃ¼ck sie verlangt

hatten, wie in unseren Tagen sich der mittelalterliche

Minne- und Meistersinger in den Dichter und Ton-

setzer, in zwei von einander abweichende, vielfach sich

widerstreitende Kunstzweige geschieden haben, die sich

nur hier und dort vereinigt finden mÃ¶gen, in der

Vereinigung aber in den letzten Jahrhunderten nur

untergeordnete BlÃ¼then getragen haben.

HÃ¤tten die sinnigen BÃ¼rger von Trarbach dieses

recht erwogen, hÃ¤tten sie schwerlich das UnzeitgemÃ¤Ã�e

von den WettkÃ¤mpfern verlangt, und den Preis

lieber getheilt, statt des groÃ�en Fasses Moselwein,

dem Einzigen, ein mittelgroÃ�es FaÃ� dem tÃ¼chtigsten

Liederdichter, ein zweites dem tÃ¼chtigsten Licdersetzer

in Aussicht gestellt. Sic wÃ¼rden dadurch ihrem Ziele

viel naher gerÃ¼ckt sein, das Urtheil Ã¼ber die einge-

sandten Versuche bedeutend erleichtert haben, wÃ¼rden

zuerst die besten Mosellieder als Dichtung ermittelt,

und dann die besseren, etwa zehn oder zwÃ¶lf Lieder den

Tonsctzern Ã¼bergeben haben, damit diese in freier Wahl

nach ihrem DafÃ¼rhalten die beliebigen bearbeitet hÃ¤t-

ten. Die DichtungsverstÃ¶ndigcn hatten die erste Ge-

schworenbank gebildet, die Tonkundigen die zweite.

Nach der einmal gestellten Aufgabe muÃ�te aber jetzt

der Dichter seine Arbeit selber tonlich bearbeiten, was

gewiÃ� nur wenigen mÃ¶glich war, oder sich einen be-

freundeten Tonsetzcr suchen, welcher sich dann ohne

Auswahl mit dem einen gebotenen Liede zu versuchen

hatte, oder aber muÃ�te der Tonsetzer sich selber die

Worte verschaffen. Von den zu Hunderten herbeige-

strÃ¶mten Liedern h?t eines in der letzteren Weise voll-

endetes den Preis erhalten, keines, welches von den

drei Preisrichtern als das vorzÃ¼glichste bezeichnet,

sondern nur als ein minder - gutes in die Zahl der

besseren aufgenommen war, aber eines, welches bei

allen dreien auf dieser Reihe stand, denn die Urthcile

lauteten so verschiedenartig, daÃ� jeder Meister andere

VorzÃ¼glichkcitcn, andere Ausgezcichnctheiten anfÃ¼hrte;

nur in diesem war man einig. Wir dÃ¼rfen uns noch

kein vollstÃ¤ndiges Urtheil Ã¼ber den ganzen Werth des

Preis-Moscllicdcs erlauben, indem der tonliche Theil

desselben noch nicht durch Notendruck verÃ¶ffentlicht

worden, blos in den meisten Journalen die Worte

des Preislicdcs mitgetheilt sind. Gegen diese Worte

aber sind schon hier und da Stimmen der Anfechtung

aufgetreten, und haben rheinische Dichter ihre Lieder

in anderen Zeitschriften aufgestellt und so gleichsam

an das Volk sich berufen. Man hat weiter behaup-

tet: das gekrÃ¶nte Lied bewege sich in keinem Volks-

thÃ¼mlichen MaaÃ�c, es habe ein Wort â��Vogcsen",

das undcutsch klinge, es sei zuletzt eine Nachahmung

eines Liedes, oder grÃ¶Ã�eren Gedichtes von Pfarrius,
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der selber MitkÃ¤mpfer gewesen und nun gleichsam

durch sich selber geschlagen wÃ¼rde. Man hat mit

allen diesen Behauptungen, die wohl grÃ¶Ã�tentheis von

dem Neide, von der verletzten Eitelkeit aufgestellt wor-

den, Unrecht gehabt.

Was zuerst das VolksthÃ¼mliche des MaaÃ�es

betrifft, so mag der unparteiische Beurtheiler nur eine

Sammlung deutscher volksthÃ¼mlichcr Lieder, deutscher

Volkslieder, oder besser zu Volksliedern gewordener

Lieder durchblÃ¤ttern, um zu schauen, welche mannich-

faltigen Wendungen hier das VÃ¶llegefÃ¼hl angespro-

chen haben, von der ernsten Form des antiken Disti-

chons, die in dem sogenannten Licblingslicde Jean

Paul's vorwaltet: â•žNamen nennen dich nicht, dich

bilden Griffel und Pinsel :c.", herunter bis zum flie-

Ã�enden Jambus, in allen Ausdehnungen. Man kann

wohl hier sagen, daÃ� der Jambus die hÃ¤ufigste Form

sei, daÃ� aber im Allgemeinen die Musik, die Weise,

die Melodie hier ein Lied zum Volkslied gemacht,

Ã¼ber die VolksthÃ¼mlichkeit entschieden habe, daÃ� das

deutsche TaktgefÃ¼hl in Musik und Dichtung die grÃ¶Ã�te

Mannichfaltigkcit zulÃ¤Ã�t. Wir geben ferner zu, daÃ�

das Wort Vogesus ein undcutsches sei, daÃ� es stÃ¶-

rend in dem Gedichte auffallen mÃ¼sse; so leicht als

es aber im ersten EntwÃ¼rfe mit einflieÃ�en konnte,

eben so leicht lÃ¤Ã�t sich diese Milbe, wie die Meister-

sangÂ« fehlerhafte VersfÃ¼Ã�e und WortfÃ¼Ã�e zÂ» nennen

pflegten, ausmerzen, lÃ¤Ã�t sich dem Gedichte der nr-

deutsche Name Wasgau, oder wie er auch vorkommt,

Wasichengau einflechtcn. Die dritte RÃ¼ge, welche,

wie es scheint, zum Vortheil des Schriftstellers Pfar-

rius aufgestellt worden, als wenn der ganze Gedanke

des gekrÃ¶nten Gedichtes ein fremder, das Gedicht also

ein Plagiat sei, ist, was den Hrn. Pfarrius anbe-

langt, ganz ungerecht, obschon wiederum die Sache

doch nicht ganz aus der Luft gegriffen sein mag.

Hier stehen aber Hr. Pfarrius wie der Preisdichtcr

im Schmucke fremder Federn. Beide hatten den Ge-

danken bei unserem deutschen Schiller, der in seinen

Epigrammen von den deutschen FlÃ¼sseÂ», von Rhein

und Mosel sagt:

Lange umarm' ich schon die lotharingische Jungfrau,

Aber Â»och hat kein Sohn unsere Ehe beglÃ¼ckt.

Wenn nun der Preisdichtcr den Gedanken des groÃ�en

Dichters, den jener in epigrammatischer KÃ¼rze gege-

ben hatte, in einem gefÃ¤lligen Liede erweitert, ihn zu

der Spitze eines Liedes macht, so kann hier von kei-

nem groben Plagiate die Rede sein, kann sogar eine

Widerspiegelung, eine Ã—hnlichkeit der Gedankeniil-

dung unterstellt werden.

Nach allem Vorliegenden verlautet dergestalt,

daÃ� an kein vollstÃ¤ndiges Urtheil gedacht werdeÂ» kann

und darf, bevor nicht die edcln BÃ¼rger von Trar-

bach das ganze Preislied (Wort und Weise) verÃ¶f-

fentlicht haben. Im Allgemeinen wÃ¤re aber zu wÃ¼n-

schen, daÃ� diese BÃ¼rger von Trarbach nicht blos

das oft bezeichnete Preislied durch den Notendruck,

der jetzt beinahe Ã¼berall, und sehr billig gegeben wer-

den kann, herausgeben mÃ¶chten, sondern etwa ein

Dutzend, oder den von den Preisrichtern bezeichneten

Ausbund der groÃ�en Menge des Eingegangenen, daÃ�

man demnach berechnen kÃ¶nnte, daÃ� in dieser Samm-

lung wenigstens das Ausgezeichnetere alles dessen ent-

halten wÃ¤re, welches auf den Ruf der Trarbacher

eingesandt worden. Ein Heftchen, welches anch an

fÃ¼nfzig Lieder, oder mindestens 2S dieser BlÃ¼then

enthielte, wÃ¼rde fÃ¼r die Mosellande, fÃ¼r die Rhein-

anwohner, fÃ¼r ganz Deutschland ein schÃ¶nes Geschenk

sein und gewiÃ� so vielfache Abnahme finden, daÃ� es

die Kosten der Herausgabe decken mÃ¼Ã�te. Durch diese

Herausgabe wÃ¼rde das edle Opfer, welches die Trar-

bachcr bei Aufforderung zum Gesang-Turnci brach-

ten, die geeignete wÃ¼rdigste Anerkennung finden, und

zuletzt wÃ¼rde durch diese VerÃ¶ffentlichung das Volk,

gewiÃ� der befugteste Richter in Sachen des Volks-

liedes, zum Richter Ã¼ber das Volkslied gesetzt, so daÃ�

sich binnen Kurzem auf die unzweideutigste Weise kund

thun mÃ¼Ã�te, ob die Preisrichter sich geirrt haben,

wobei zugleich das ansprechendste Volkslied sich er-

Kleine Zeitung.

Uebcr den wegen seiner Streitigkeiten mit dem Mustkdir.

Wilke auch in diesen Bl. Ã¶fter genannten Orgelbaumeifter

Schulze schreibt man unS:

â•žIn derselben Zeit, in welcher Musikdir. Wilke sein erÂ»

stes Pamphlet gegen Schulze verÃ¶ffentlicht hatte, erhielt letzÂ»

terer von dem Convente der Domkirche zu Bremen den Auf-

trag, zu einer fÃ¼r die dafige Domkirche zu erbauendeÂ» Â»eÂ»eÂ»

groÃ�eÂ» Orgel einen Anschlag einzureichen. AuÃ�er ihm habeÂ»

mehrere andere Orgelbaumeifter gleichfalls AnschlÃ¤ge Ã¼ber:

saudt. Nm mit vÃ¶lliger GewiÃ�heit dem vorzÃ¼glichsten Meister

den Bau der Â»euen Dom-Orgel Ã¼bertrageÂ» zu kÃ¶uneÂ», hat

auf VeranlassÂ»Â»Â», der genannten BehÃ¶rde eine Deputation KÃ¤-

siger sachkuvdiger Minner kÃ¼rzlich eine Reise Ã¼ber Hamburg,

WlÂ«mar, Berlin, Halle, Leipzig, Dresden, Halberstadt, BraunÂ»

schweig und andere StÃ¤dte gemacht, um auÃ�er den SchulzeÂ»

scheu Werken sowohl die berÃ¼hmteÂ« Ã¤lteren Orgeln dieser

StÃ¤dte, als auch die neuerbaueten der daselbst lebendeÂ» MeiÂ»

ster keaneÂ» zu lerueÂ«. Diese Deputation hat uun besonderÂ«

in Berlin, DreSdeu, Leipzig treffliche neue Orgeln gesunden,
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und fich iÂ» einem schriftlichen Berichte dahin ausgesprochen,

daÃ� â��nnter allen dieseÂ» schÃ¶nen WerkeÂ» die Â»on Schulze

erbauete Orgel der Marienkirche jÂ« Wismar, sowie die Dom-

Orgel zu Halberftadt deÂ» ersten Platz einnehmeÂ»." IÂ»

Folge dieseÂ« UrtheilÂ« hat die Bremer BehÃ¶rde die Erbauuug

der Dom-Orgel dem xp. Schulze Ã¼bertrageÂ», Â«Â»d feiert derÂ«

felte Â»uÂ» dnrch diese Anerkennung seiner selteneÂ» Meisterschaft

Ã¼ber seinen Gegner deÂ» schÃ¶Â»sten Sieg."

Bei Mathieur in KÃ¶ln ist iÂ» diesen Tagen die rÃ¶mische

Bolkshymne, der Trinmphgesang des erwachenden ItalienÂ«,

,Â» sauberem Notenstiche mit ursprÃ¼ugUcheu und uutergelegten

deutschen WorteÂ» erschienen, und erscheint ebendaselbst in an-

dereÂ» AusgabeÂ» mit franzÃ¶sischer, hollÃ¤ndischer und englischer

Uebersctzung. Der vielerwÃ¤hnte Gesang hat auch am Rheine

Aufsehen erregt, und ist nicht nur rasch auf alle PianoforreÂ«

gewandert, sondern auch bereitÂ« in Musikgesellschaften, Ge-

sangvereineÂ», sogar auf der BÃ¼hue Â»on KÃ¶ln gesungeu wor-

den, wie denÂ» einmal der Deutsche daÂ« FremdherÃ¼bergezogeue

lebendiger aufgreift und augenblicklich hÃ¶her schÃ¤tzt, alÂ« daÂ«

iu seinem Vaterlande AufgeblÃ¼hte. Wahrscheinlich dÃ¼rste aber

die rÃ¶mische Volkshymne, dieser Lobgesang auf Pius deu 9teu,

weder lange ans der Flnth des TageÂ« schwebeÂ», Â»och tiefer

das Volk durchdringen, indem seineÂ» schÃ¶nen Worten das ei-

gentliche Herz der Melodie fehlt, da die Weise kein eigent-

liches Volkslied, geschweige ein deutsches Volkslied bildet, son-

dern mehr iu der Art gesetzt ist, wie wir die Arien uÂ»d Arict-

ten in der Schnle Bellini'S und Donizetti's zu Hunderten ge-

drechselt finden, so daÃ� wir fie gar nicht mit alleren hesperi-

schen VolksklÃ¤ngeÂ», dem â•žu ssnclissimÂ«" uud audereÂ» Ã¤hn-

lichen Â«ergleichtÂ» kÃ¶nneÂ» und dÃ¼rfeÂ». D.

Wir entnehmen der Teutonia, Nr, LS, eine AufzÃ¤hlung

Â»es jetzigen PersonalbestÃ¤ndeÂ« der Dresdner MÃ¼vnergesang-

Vercine: Arion, Liederkranz, Liedertafel, Odeon uud Orpheus,

welche, nach dem am SÃ¤ngertage ausgegebenen namentlichen

Verzeichnisse, aus 220 Mitgliedern, darunter 17 EhrenÂ» uÂ»d

IÂ» auÃ�erordentlichen, also auÂ« 19Â« SSngeru besteht. Auf die

einzelnen Vereine vertheilen fich diese folgendermaÃ�en: ArioÂ»

(Direktor Fr. Schulz) 17 Mitglieder; Liederkrauz (Liedcrmei-

ster I. Otto) 1 Ehrenmitglied (C. F. Adam, der bekannte

MÃ¤nnergesang. Componist, frÃ¼her Liedermeifter deÂ« Vereins,

jetzt Cantor in LeiÃ�nig), IÂ» auÃ�erordentliche (nicht singende)

und 22 ordentliche Mitglieder, in Sa. SÂ« (Â«on deuen am 2.

Anguft ein sehr thÃ¼tigeÂ« und treucs durch den Tod dem Ver-

eine entrissen); Liedertafel (Liedermeifter Ferd, Hiller), Â« Eh-

renmitglieder (Dr. Auerbach iu Heidelberg, Barou v. Burgk

iu Burgk, Hoflilhograph F. FÃ¼rstenÂ«Â», HStelier Gerfttamp,

Stadtmufikdircctor HÃ¤rtung, Hofrath vi. I. Mosen in Olden-

bvrg) und 61 wirkliche Mitglieder, zusammen Â«7; Odeon

(Liedermeifter Fr. GnÃ¼gc) 7 Ehrenmitglieder (die norddeut-

schen Maler I. uud P. EhlerÂ«, A. und I, GrÃ¶ber, Kiudermanu,

Stammam, StesseÂ«) und LS ordentliche, in Sa. 32; Orpheus

i^irect.J.G.MÃ¶ller) 3 Ehreumiiglieder (die Kapellmftr. C. G-

Reisfiger hier, vr. Fr. Schneider iÂ» DefsaÂ», DiaconnÂ« Edelm,

Wagner in Marienberg, frÃ¼her Secretair deÂ« Vereins) und

67 wirkliche Mitglieder, in Sa. 7Â«. SÂ« erscheint hierbei etÂ»e

Differenz vov 2 (die Sinzahlen gebeÂ» die Gesainmtsumme 222),

die fich iudeÃ� dadurch erklÃ¤rt, daÃ� zwei der Mitglieder je zwei

Vereinen angehÃ¶ren.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Der schwedische

Coucertmstr. Pratti wird in Prag und Wien auf der Pedal-

harfe Coucert gebeÂ»; â•fl die Schweden denkeÂ» Alle reich, wie

ihre Jenny, auÂ« Deutschland scheiden zÂ» kÃ¶Â»Â»en, aber eÂ«

glÃ¼ckt nicht allen so! â•fl

Die Pianisten Billet und Tedeseo wechseln in Wien

jetzt mit ihren Concerten ab.

FrÃ¤nlein v. Stradiot hat bei ihrem DebÃ¼t iÂ» Dresden

eine solide, sichere Bildung deÂ« Stimmmaterials, eine gerun-

dete, klare Form des Vorirags und einen geistig belebteÂ», ge-

fÃ¼hlten dramatischen Ausdruck gezeigt, und wÃ¼rde fÃ¼r leideÂ»Â«

schaftliche Partien eine LÃ¼cke der dortigen Oper anSfÃ¼llen.

GebrÃ¼der Stahlknecht und Herr LÃ¶schhorn in Berlin

geben Trio-SoireeÂ».

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Mendelssohns â•žElias"

wird nun auch in der Berliner GarnisoilSklrche uuter Musikdir.

I. Schneider'Â« Leitung aufgefÃ¼hrt; mitwirken werdeÂ» FraÂ»

KÃ¶ster-Schlegel, FrlÂ«. CaSpary und LÃ¶we, und die HH. Man-

tiuÂ«, Zschiesche, Tappert, Schmidt, so wie die kÃ¶nigl. KapellÂ«

nnter Concertmftr. Ries.

IÂ» Leipzig wurdeÂ» vom Iften Aug. IS46 bis dahiÂ» 47,

also in einem Jahre, 11t Opernvorstelluugeu gegebeÂ», wozu

36 verschiedene OperÂ» verwendet wurden, von denen S ganz

neu und II neu eiustudirt waren.

Reue Opern. Der Componist Siegfried EalomaÂ»

ans Copenhagen befindet fich in Berlin; er hat der Inten-

dantur zwei Opern eingereicht, die in Copenhagen bereits ge-

geben wurden.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Dem MÃ¤nner-

gesangverem zu Raab ist groÃ�e Ehre widerfahren: er hat

das Ehrendiplom vom Verein der MufikfreuÂ»de in London Â»nd

eine Einladung dorthin zu seiner nÃ¤chsten groÃ�eÂ» Mufik-

auffÃ¼hrung erhalteÂ»; â•fl da wÃ¼rden die Reisespesen Etwas

kosten! â•fl

TodesfÃ¤lle. Der groÃ�e Verlust, den Leipzig und die Ton-

kunst der Gegenwart betroffen hat, ist schon allgemein bekannt

geworden. Am 4ten November Abends 2Â» Minuten nach 9 Uhr

starb Felix Mendelssohn'Bartholdy. Er war schon un-

wohl Â«on seiner Reise zurÃ¼ckgekehrt, und es zeigten fich bei

ihm bald die Symptome des SchlagflusseÂ«, der denÂ» anch

zwei Mal erfolgte. AnfangÂ« befand er fich noch so weit

wohl, daÃ� er ausging, oder wenigstenÂ« ausgeheÂ» wollte, uud
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zeigte fich iuSbesoudere Â»or dem zweiten Schlagflusse noch sehr

mnvter und heiter. Bald aber trat eine auÃ�erordentliche Em-

pfindlichkeit des KopfeÂ« hervor, so daÃ� Â»or seiner Wohnnng

auf der StraÃ�e Stroh gelegt werden muÃ�te. An dem Tage

seines TodeÂ« trat vÃ¶llige LÃ¤hmung ein- Von NachmittagÂ«

2 Uhr an lag er vÃ¶llig empfindvngÂ«loÂ«. Um 6 Uhr schon

konnte man lant sprechen, ohue daÃ� er eÂ« wahrgenommen

hÃ¤tte. Von Ã¤rztlicher Seite wird seine Krankheit alÂ« Â»xo-

plexiÂ» nervÃ¶sÂ« bezeichuet. SonntagÂ« den 7ten November fand

die Todteofeier Statt. VoÂ» der Johanniskirche bewegte fich

halb S Uhr NachmittagÂ« ein langer Zog von Freunden vnd

Verehrern deÂ« Verewigten nach dem in der KÃ¶nigSftraÃ�e lieÂ«

genden Tranerhause. Von hier auÂ« erÃ¶ffneten den Zug zwei

ChÃ¶re, die abwechselnd eine Tranermosik ertÃ¶neÂ» lieÃ�en ').

Vor dem reich mit Palmen und Blumen geschmÃ¼ckten Sarge

schritteÂ» die Mitglieder deÂ« OrchesterÂ«, daÂ« fich der Leitung

deÂ« MeisterÂ« erfreut hatte, so wie die Lehrer deÂ« CovservatoÂ«

rinmÂ« und dessen ZÃ¶glinge. MoscheleS, Gade, Schumann und

andere Kunftgenosseu und Freunde deÂ« Geschiedenen gingeÂ»

zu beiden Seiten deÂ« SargeÂ«, dem unmittelbar die Â»Ã¤chÂ«

ften Leidtragenden folgten, denen fich sodann die reformir-

teÂ» GeistlicheÂ» und der UniverfilÃ¤tsprediger, die VorstÃ¤nde

der hiesigen CivilÂ« und MilitairbehÃ¶rden, so wie Mitglieder

derselbeÂ» und der UuiversitÃ¶t mit ihrem Rector, die Geist-

lichkeit, der Rath, Stadtverordnete, Studirende und zahl-

reiche Bewohner unserer Stadt auÂ« alleÂ» Classen anschlÃ¶ssen.

Dnrch eine fast unÃ¼bersehbare Menschenmenge Â»ahm dieser

Zug deÂ» Weg lÃ¤ngÂ« der Promenade, durch daÂ« PeterÂ«thor,

die PeterSstraÃ�e, Ã¼ber den Markt und dle Grimmaische StraÃ�e

entlang, wo vor dem Portal des neueÂ» UniverfitStsgebÃ¤udeS

der Sarg abgehoben vnd in die erleuchtete, zum Theil schwarz

draperirte Paulluerktrche gebracht wurde. Dort wurde zu-

nÃ¤chst nach einem OrgelprÃ¤ludium ein Choral, uÂ»d dann der

Choral auÂ« Paulus: Dir, Herr, dir will Ich mich ergebeu zc.

gesungen. Hierauf folgte die GedÃ¤chtuiÃ�rede, gesprochen von

dem Prediger der reformirten Gemeinde, Hrn. Howard; dann

der Chor auÂ« PauluÂ«: Siehc, wir preiseÂ« selig ,c., uud nach-

dem der Segen gesprochen, schloÃ� die Feierlichkeit der SchluÃ�-

chor auÂ« Bach'Â« MatthÃ¤uSpasfion. Abends 10 Uhr wurde

der Sarg mit einem Srtrazug Â»ach BerliÂ» gebracht. Zwei

grÃ¶Ã�ere uÂ»Â»olleÂ»dete Arbeiten hat der Meister hinterlasseÂ»,

den ersteÂ» Act einer Oper: Lorelei, und Vorarbeiten zÂ» Â«iuem

neuen Oratorium: Christus. WaÂ« die Kunst aÂ» ihm verloren,

daÂ« braÂ»cheÂ» wir hier, die wir ihm stetÂ« mit wahrhaftem In-

teresse gefolgt fiÂ»d, nicht auÂ«etnder zu setzen.

VermischteÂ«.

IÂ» Rew Jork vergrÃ¶Ã�ert fich der deutsche Liederkranz

immer mehr; â•fl PrÃ¤sident desselben ist Advocat Ludwig, und

*) Die eine Compofitlon war daÂ« Lied ohne Worte

Nr. S E-MÂ°ll auÂ« dem bleu Heft, von MoscheleS Inftrumeutirt.

Dirigent: JnliuÂ« Hecht. Vor Kurzem brachtÂ« er dem um d,e

Damxfschifffahrtsverbindnng DeutschlandÂ« mit Amerika Â»er-

dieuteÂ» Gavekoht am Abend vor der Abfahrt deÂ« ,,WashiÂ»gÂ«

toÂ»" ein glanzvolleÂ«, patriotischeÂ« StiÂ»dcheÂ».

Im dritteÂ» Heft Â»oÂ» NÃ¶tscher's JahrbÃ¼chern fÃ¼r draÂ«

matische Kuast und Literatur findet man ItsenÂ«werthe â•žAn-

deutungen Ã¼ber die Nothwendigkeit der AuÂ«bildnng deÂ« mimi-

schen und plastischeÂ» ElemeutS sÃ¼r den dramatischen Singer,

mit specieller Beziehung ans die SchÃ¶pfungen der Frau SchrÃ¶-

der - Devrient".

Im Morgenblatt Nr. 243, 247 ,c. steht eiÂ» interessanter

Aufsatz Ã¼ber Ton und Farbe, welcher daÂ« HÃ¶henverhSltniÃ� der

TÃ¶ne in der Anzahl ihrer Schwingungen, die Musik iÂ» ihreÂ»

MaÃ�verhÃ¤ltuisseÂ» bespricht, mit Audeutungen Ã¼ber die Grund-

theorie mehrerer Instrumente; die Musik Â»eÂ»Â»t der SchriftÂ«Â«

eine flÃ¼ssige, augeublickliche Architektur.

AuÂ« KÃ¶nigsberg schreibt die Theaterchronik: Die Oper

uuter Leitung deÂ« neuen MusikdirektorÂ« SobolewSki Â»nd

deÂ« jetzigen Regisseurs Hassel nlmmt Â«inen nicht uubeden-

tenden Aufschwung. Die Stumme neÂ» einftudtrt hat etueÂ»

solchen Enthusiasmus erregt, daÃ� sie in S Tagen zwei Mal,

daÂ» zweite Mal bei brechend vollem Hanse gegeben werdeÂ»

konnte.

KuckeÂ», Zlotow, Litolff, Benedict und Halevy werden in

Wien erwartet, um ihre Operu selbst zu dirigiren.

Venediets â•žKreuzfahrer" werdeÂ» auch iu Stuttgart

gegebeu.

Der Berliuer Figaro Nr, 2SS schlÃ¤gt Ã¼ber den PianoÂ«

forte-VIrtuoseÂ» Ed. Ferd. Friedrich an daÂ« Lob-Tamtam,

denn die Lobposaune ist zu wenig bezeichnend; ja, solche

Zeitschriften wird Hr. Friedrich preisen!

AlÂ« Finale ihreÂ« CoucertÂ« kÃ¼ndigen die fÃ¼nf Reger,

sÃ¤nger aus Amerika â•ždie Eisenbahn Â«OuÂ»ertÃ¼re oder die

lebende Lokomotive" an.

In Nr. 274 der Leipziger Zeitung hieÃ� Â«Â« In der AnkÃ¼n-

digung deÂ« 4ten AbonnemeutSconcertÂ«: ein Concert fÃ¼r die

Posaune, componirt von F. David, vorgetragen von FrauÂ»

lein SchloÃ� und Herrn von Rainer. EiÂ» schlimmer

Sprung des Setzers Ã¼ber eine Zeile!

In BrÃ¼ssel wurde Â»or Kurzem eiue Â»on der Akademie der

schÃ¶nen KÃ¼nste mit dem Preise gekrÃ¶nte Cantate: KÃ¶nig Lear,

componirt von Gevaert und Lennnens aufgefÃ¼hrt.

ErklÃ¤rung. Weil ich die letzteÂ« Monate auf ReiseÂ»

begriffeÂ», bekam ich die in Nr. 2 dieser BlÃ¤tter gegen mich

gerichtete Entgegnung des Hrn. Joachim Raff erst vor weÂ«

Â»ig Tagen zu Gesicht, uud kauÂ» hierauf weiter nichts thuÂ»,

als die detheillgteÂ» Personen auffordern, meine Berichte mit

ihrem Zeugnisse zu stÃ¼tzen; Â»or allen Hrn. Mufikdir. StahleÂ«

in KÃ¶ln zu bitten, sich Ã¼ber die berÃ¼hrten VerhÃ¤ltnisse auszu-

sprechen.

Frankfurt a.M. am I4ten Oktober. Diamond.

Druck Â«Â» >r. Â«IckÂ»Â«Â»Â».
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ClavierauszÃ¼ge.

Wilhelm Taubert, Vv. Â«4. Ver Siaubart, ein

MÃ¶hrchen von ll. TirrK. â•fl Serlin, Sott u. SÂ«K.

VollstÃ¤ndiger Cl^ieraussug 2 Thlr. 25 Sgr.

Eine ausfÃ¼hrlichere Besprechung dieses Werkes

zu geben, verhindert mich der Mangel an solchen

HÃ¼lfsmitteln, die ein genaueres Durchschauen des Zu-

sammenhanges zwischen Dichtung und Musik gestat-

teten. Sollte Einer oder der Andere der Leser dieser

Zeitschrift diesen Clavierauszug in die HÃ¤nde bekom-

men, so fordre ich ihn auf, in L. Ticck's Werken die

dramatische Bearbeitung dieses MÃ¤hrchcns nachzu-

lesen. Das ist das Einzige, was ich zu des Lesers

AufklÃ¤rung beitragen kann. Taubert's Musik besteht

aus einer OuvertÃ¼re und t4 einzelnen Nummern,

Arien, ChÃ¶ren, JnstrumentalsÃ¤tzcn und Melodramen.

Aber auch hier, wo ich auf rein musikalischem Gebiet

mich befinde, mÃ¶chte ich schon wieder aufhÃ¶ren zu

sprechen. Die ganze Musik ist so fragmentarisch zu-

sammengestellt, daÃ� dem Beschauer in Ermangelung

eines bestimmten durchgehenden Leitfadens kein kla-

res, bewuÃ�tes Bild in der Seele erwÃ¤chst. Taubert,

der Componist, genieÃ�t in der Musikwclt eines guten

Rufes, und auch dieses Werk ist ein ZeugniÃ� seiner

FÃ¤higkeiten und noch mehr seines FleiÃ�es. Ob er

aber durch dasselbe eine Frucht seiner MÃ¼hen erndten

werde, bezweifle ich, denn der dramatische Stoff, wel-

cher hier seiner Musik zur Grundlage diente, ist ein

so geringfÃ¼giger, und von dem Dichter so kindisch-

naiv erfaÃ�t worden, daÃ� ein ernsteres Publikum die

Darstellung eines dergleichen Puppenspiels wohl ein-

mal als CuriositÃ¤t ertrÃ¤gt, spÃ¤ter aber sich so fern

als mÃ¶glich davon hÃ¤lt. Soll ich noch einige Ein-

zelheiten Ã¼ber die Musik anfÃ¼hren, so mache ich dar-

auf aufmerksam, daÃ� die OuvertÃ¼re und die ChÃ¶re

den grÃ¶Ã�ten musikalischen Schwung in sich fÃ¼hren.

Besonders scheinen mir Nr. 7, JÃ¤gerlied, und Nr. S,

Trinkchor, MÃ¤nnergcsangvcreinen eine angenehme und

nÃ¼tzliche Gabe zu sein. Die Arien Nr. 2 u. Z ver-

mÃ¶gen weniger zu fesseln: sie enthalten gute Musik,

doch ist es nicht mÃ¶glich, noch Weiteres darÃ¼ber zu

sagen. Die Melodramen, obgleich zu ihnen der Text

gedruckt ist, nÃ¤her zu besprechen, ist schwierig, denn

sie sind zum Theil so offenbar auf Jnstrumcntal-

cffecte basirt, daÃ� der Clavierauszug in keinem Falle

ein deutliches Bild gewÃ¤hren kann.

F. Hiller, Op. 3Â«. Gelang der Geister Ã¼ber den

Wallern, Gedicht von GÃ¶ihe, kÃ¼r Chor und Wrche-

Ner. â•fl Serlin, Trautwein (Guttentag). Clavier-

ausmg 25 Sgr. Jede einzelne Chorttimme 2^. Sgr.

Die Aufgabe des Componisten war keine leichte,

sofern man in Betrachtung zieht, daÃ� er es unter-

nommen, einen an sich selbst vollkommen unmusikali-

schen Gedanken in das Reich der TÃ¶ne Ã¼berzutragen.

Der Dichter hÃ¤lt sich gÃ¤nzlich im Gebiete der Ab-

straction; er stellt uns, wenn auch nur im Bilde,

zwei in ihm lebendig gewordene Wahrheiten auf:

des Menschen Seele gleicht dem Wasser,
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und des Menschen Schicksal gleicht dem

Wind. Diese SÃ¤tze sind die Basis des Gedichtes,

und GÃ¶the stellt sie am SchlÃ¼sse als Hauptinhalt des

Ganzen noch einmal deutlich unmittelbar neben ein-

ander. Die BeweisfÃ¼hrung fÃ¼r diese SÃ¤tze kleidet er

ebenfalls in das Gewand des Gleichnisses: â•žBom

Himmel kommt es und wieder nieder zur Erde muÃ�

es, ewig wechselnd strÃ¶mt von der hohen Felswand

der reine Strahl. Dann stÃ¤ubt er lieblich :c. zur

Tiefe. Ragen Klippen dem Sturz entgegen, schÃ¤umt

er unmuthsvoll stufenweise zum Abgrund. Im fla-

chen Bett schleicht er das Wiescnthal dahin und im

See spiegeln ihr Antlitz alle Gestirne. Wind ist der

Welle lieblicher Buhle:c. Die hier fehlenden Worte

findet der Leser in GÃ¶the's Gedichten, doch schien es

mir wesentlich, dieselben wenigstens zum Thcil hier

anzufÃ¼hren, weil in ihnen die Entstehung der vor-

liegenden Komposition zu suchen ist. Diese bilder-

reichen Gleichnisse, diese fÃ¼r die Musik so ergiebigen

Schilderungen aus der Natur, machen es klar, wie

der Componist diesen Stoff ergreifen konnte, und der

Inhalt der einzelnen Bilder gab zu gleicher Zeit die

Ã¤uÃ�ere Form der Darstellung. So bietet uns die

Composition sieben verschiedene musikalische SÃ¤tze,

wenn ich nÃ¤mlich den letzten, als conform dem ersten,

diesem mit hinzuzÃ¤hle. Diese beiden SÃ¤tze enthalten

die Grundgedanken des Gedichts. Im zweiten fin-

den wir die Worte: Vom Himmel kommt es â•fl

ewig wechselnd; im dritten: StrÃ¶mt von der Fels-

wand :c.; im vierten: Dann stÃ¤ubt er lieblich â•fl zur

Tieft nieder; im fÃ¼nften: Ragen Klippen â•fl zum Ab-

grund; im sechsten: Im flachen Bette â•fl alle Ge-

stirne; im siebenten: Wind ist der Welle:e.; der achte

stellt sich, wie schon bemerkt wurde, dem ersten Ã¼ber-

einstimmend dar, sowohl in Wort als Musik. Ob-

wohl der so geistreiche Componist musikalisch seine

Aufgabe mit vielem Aufwand von Geschicklichkeit

lÃ¶ste und sein Werk unter die achtbarsten Erzeugnisse

zu zÃ¤hlen sein dÃ¼rfte, welche in diesem Fache Ã¼ber-

haupt in neuerer Zeit hervorgebracht wurden, so darf

doch die Kritik diese rein Ã¤uÃ�erliche Darstellungswcise

nicht billigen. Jeder der vorher aufgezÃ¤hlten einzel-

nen SÃ¤tze unterscheidet sich von dem anderen durch

eigcnthÃ¼mlichen Charakter, und obwohl die musikali-

schen Gedanken fast unmerklich in einander hinÃ¼bcr-

flieÃ�en, so erlangt doch das Ganze nicht den Aus-

druck der Einheit. HÃ¤tte der Dichter noch mehrere

Bilder geboten (und es lieÃ�eÂ» sich noch eine Menge

derselben finden, denn durch die hier gebotenen ist das

RÃ¤thsel der Menschenseele immer nur unvollkommen

und theilweisc gelÃ¶st), der Componist wÃ¼rde rathlos

noch wÃ¤hrend der Arbeit geschwankt haben, und das

MiÃ�liche der Ã¼bernommenen Aufgabe hÃ¤tte sich ihm

unwiderstehlich aufgedrungen. Dies die GrÃ¼nde, die

mich gegen das Werk sprechen lieÃ�en. Dennoch em-

pfehle ich dasselbe Gesangvereinen und Concertdirec-

tionen aus vollem Herzen, indem ich nochmals am

SchlÃ¼sse wiederhole, daÃ� die Musik an sich unendlich

Gelungenes bietet. A. Ricci us.

Aus Paris.

<SchluÃ�.>

Conservatoirt; PreiÂ«vertheiluÂ»g. â•fl Die Alboni. Bcrlioz

nach London. ElÂ»art'Â« Eicilienverein. KÃ¼nftlervircin,

Concert. â•fl Orgel; Eruft Meumavn. â•fl Mab. Plevel. â•fl

Feenhafter Concertsaal. â•fl Wallersttin.

Das Conservatoire hat in der Akademie der

schÃ¶nen KÃ¼nste seine Ã¼bliche Preisvcrtheilung erlebt.

Die Festlichkeit ward mit einer von dem fast erblin-

deten jungen Laureaten Renaud de Wilbaek aus Rom

gesandten OuvertÃ¼re erÃ¶ffnet. Die Aufgabe der Be-

werbung bestand in einer von Leon Halcvv, des Com-

ponistcn Bruder, gedichteten Cantate: â•žder Engel und

Tobias" Drei Bewerber erhielten in Behandlung

dieser Dichtung Auszeichnung, Deffes den ersten Preis,

Crevecocur und Charlot jeder eineÂ» zweiten. Das

Conservatoire liefert seit einiger ZÂ«lt, wie wir gesehen,

den Opcrndirectionen eine gute Anzahl ZÃ¶glinge. Alle

drei BÃ¼hnen bezogen aus dieser Anstalt ihre LÃ¼cken-

bÃ¼Ã�er, und der Artikel hat gesegneten Abgang. Das

erklÃ¤rt sich aber durchaus nicht aus der grÃ¶Ã�eren TÃ¼ch-

tigkeit der Subjecte, sondern a^s dem desolaten Zu-

stande des Opcrnpersonals und dem allgemeinen Man-

gel an ausgezeichneteren SÃ¤ngern. MÃ¶gen diese be-

glÃ¼ckten ZÃ¶glinge auch wirklich begabt und wacker

sein, was wir ihnen, den Direktionen und dem Pu-

blikum wÃ¼nschen wollen, so sind sie doch kaum der

Schule entlaufen, und die drei OpernhÃ¤user beginnen

die Saison nicht mit auserlesenen Helden, sondern

mit ausgedienten Veteranen und jungen Conscribirten,

von welchen schwerlich zu erwarten steht, daÃ� sie wie

jene von 4lttS bei LÃ¼tzen und Bautzen bestehen wer-

den. Als einen Beweis von dem jetzigen jÃ¤mmerli-

chen Stand der Dinge wollen UrteilsfÃ¤hige, welche

die Alboni in England oder Deutschland gehÃ¶rt, den

Enthusiasmus anfÃ¼hren, den diese SÃ¤ngerin hier er-

regt und auch die Journale thcilen. Sie sang die-

ser Tage und singt noch heute, zum Abschied, einige

Rossini'sche Arien in vier gemischten Vorstellungen,

welche die Direktion der groÃ�en Oper eigens fÃ¼r sie

veranstaltete, und zwar bei Ã¼berfÃ¼lltem Hause, so daÃ�

Hunderte an der geschlossenen Kasse standen und ver-

geblich EinlaÃ� begehrten. In diesem Augenblick, so
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versicherte am Tage ihres zweiten Auftretens Berlioz,

der an Ort und Stelle gewesen war, sind schon an

zwÃ¶lftauscnd Francs eingegangen. Es war Nachmit-

mittags zwei Uhr! Ob die Alboni wirklich im Stande

ist, ein Besseres gewohntes Publikum als das unsri-

gc, ein nicht so ausgehungertes, zu befriedigen oder

gar zu begeistern, kann ich nicht entscheiden, da ich

sie nicht gehÃ¶rt.

DaÃ� die musikunkundigen Direktoren der groÃ�en

Oper mit Berlioz contrahirtcn und ihn gewissermaÃ�en

zu den Ihrigen gewinnen wollten, bethÃ¤tigtc wenig-

stens guten Willen auch fÃ¼r andere Interessen als die

blos materiellen. Es war zugleich kÃ¼nstlerisch und

klug. Sie hÃ¤tten an ihm einen erfahrenen, strengen

Leiter der Singangclegcnheiten gehabt, und schafften

sich zugleich, indem sie ihn in ihr Interesse zogen,

einen gefÃ¤hrlichen Ccnsorcn vom Halse, den Bericht-

erstatter der â•žDebats". Der Vertrag war unter vor-

thcilhaftcn Bedingungen zu Stande gekommen; Ber-

lioz hatte gern zugegriffen, auch sein Wort gegeben;

erhielt es aber zurÃ¼ck, als ihm von London auÃ¶ ein

ungleich vorthcilhaftcrcr Antrag gestellt wurde. Dies

geschah von Seiten des Pariser Tanzmusikhclden Jnl-

licn, der vormals hier iin LÂ«tÂ« turc am Boulevard

mit seiner Bande aufspielte, nunmehr in London zum

Millionair geworden und, wenn ich nicht irre, Covent-

gardcn angekauft und zu einer englischen Oper einge-

richtet hat, die diesen Winter ihre Vorstellungen er-

Ã¶ffnet. Berlioz ist als Musikdirektor angestellt, hÃ¤lt

sich wÃ¤hrend der Thcatersaison, also drei oder auch

sechs Monate dort auf, und erhalt dafÃ¼r je nachdem

zehntausend Francs oder das Doppelte, und Ã¼berdies

als Garantie fÃ¼r vier Conccrtc abermals vierhundert

Pfund oder erstgenannte Summe; endlich aber noch

den Auftrag zur Komposition einer neuen Oper, die

dort zur AuffÃ¼hrung kommen soll. Gegen November

reist Berlioz nach London ab. MÃ¶ge es ihm dort

gut gehen, und jede der eben genannten Zahlen nicht

auf dem Papier stehen bleiben, sondern wirklich auch

in seine Tasche flieÃ�en. Von seinen geistreichen Reisc-

bricfen Ã¼ber Deutschland und RuÃ�land, deren die zwei

ersten in den â•žDebats" erschienen, hat sich die hiesige

â•žMusikalische Zcitnng", die seit einiger Zeit interes-

sante Aufsatze gebracht, das Recht des Wiederabdrucks

gesichert.

Der CÃ¤eilienv crcin ist ein neues Unterneh-

men, welches zum Zweck hat, junge KÃ¼nstler, Com-

ponisten und AusÃ¼bende an's Licht der Oeffentlichkcit

zu bringcn und dem Publikum bekannt zu machen.

Die Mitglieder zahlen fÃ¼r ihr Diplom zehn Francs,

und zwanzig jÃ¤hrlicher BeitrÃ¤ge, haben dasÃ¼r Person-

! hcn Eintritt und zwei Freibillcts zu allen Concer-

ten. Componisten, Orchester, Chor und Solisten be-

stehen aus Vereinsmitgliedern, Dircctor ist Eduard

Millault. Die Concerte werden im Sar'schen Saale

abgehalten; das erste fand Statt am 2vsten Septbr.

GrÃ¼nder dieses Vereins ist der bekannte Elwart, der

das VerkÃ¼mmern und Eintrocknen junger LaureatÂ«,

denen alle Thorr verschlossen bleiben, aus Erfahrung

kennt. Ob sich die Sache wird halten kÃ¶nnen, ist die

Frag,.

KÃ¼nstlerverein. Das am SOsten Aug. im

sogenannten Blumen - SchloÃ�garten gegebene groÃ�e

Concert zum Besten des Penstonsfonds, welches beliebte

StÃ¼cke von Gluck, Weber, Auber und Meycrbeer un-

ter BattÃ¼'s Leitung brachte, ist glÃ¤nzend ausgefallen;

wahrscheinlich aber wird ein zweites und bedeutenderes

diesen Winter im Opernsaale stattfinden. Es wirkten bei

erstercm drei Hautboistencorps mit, dessen eines, vom

52sten Linicnregiment, zum Kapellmeister einen sehr

wackcrn Mann hat, Namens Goeckc (wahrscheinlich

von deutscher Abkunft), dem jÃ¼ng, von der Akademie,

in ihrer letzten Preisverthcilung, fÃ¼r bekannt gewor-

denes musterhaftes Verhalten gegen seine dÃ¼rftige Fa-

milie und langjÃ¤hrige UnterstÃ¼tzung derselben bei grÃ¶Ã�-

ter Selbstaufopferung, der Tugendpreis, eine Gold-

medaille von tausend Francs, zuerkannt wurde.

Orgel. Die rÃ¼hrigsten und sinnreichsten Orgel-

bauer hier sind in diesem Augenblick unstreitig die

GebrÃ¼der Cavaills, welche viele der schÃ¶nsten Werke

hiesiger Kirchen, auch das groÃ�e in St. Denis, an-

fertigten, und manche wichtige Neuerung, manche we-

sentliche Vervollkommnung darin anbrachten. Zu den

vollstÃ¤ndigsten und sorglichst ausgefÃ¼hrten ihrer Orgeln

gehÃ¶rt die der protestantischen Kirche Panthcmont, die

nach den Angaben deÃ¶ an dieser Kirche als Organist

fungircnden Hrn. Mcumann ihre hÃ¶chst vortheilhafte

Disposition erhielt. Ein reisender EnglÃ¤nder, Na-

mens Herbert, Advocat seines Faches, aber eifriger

Orgclfreund, der in der Absicht, die berÃ¼hmteren Or-

gelwerke kennen zu lernen, Deutschland und Italien

bereiste, traf jÃ¼ngst hier ein und machte die Ã¼bliche

Umschau. Nach seiner PrÃ¼fung der gedachten Orgel

forderte er Hrn. Meumann zum Spielen auf, und

dieser zeigte sich in seinem Vortrage sowohl, als auch

in der umsichtigcn Benutzung allcr angebrachten Vor-

theilc des Werks, welches unter seinen HÃ¤nden zu

voller Geltung kam, wie immer als einer der tÃ¼chtig-

sten hiesigen Organisten nach deutschem Begriff. Hr.

Ernst Meumann ist freilich auch ein Deutscher, nicht

allein dein Namen, sondern auch dem Ernste seiner

Kunstbcstrcbungen nach. Er ist aus der Gegend von

DÃ¼sseldorf gebÃ¼rtig, bildete sich bei Aloys Schmitt

in Frankfurt zum tÃ¼chtigen Pianisten aus und kam

jung nach Paris, wo er sich durch FleiÃ� und TÃ¤-

tigkeit, wie auch durch einige wackere Clavicrcomposi-
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tioncn guten Ruf und eine ehrenvolle Stellung er-

warb. Er dirigirt seit Julius Stern's Abschied von

Paris den deutschen Singvcrcin, eine Liebhabergcsell-

schaft, die bei mehreren Gelegenheiten zum Besten des

deutschen HÃ¼lfsvcreins und zu anderen wohlthÃ¤tigen

Zwecken in Kirchen und Concerten Ã¶ffentlich auftrat.

Es hat sich seltsamer Weise in Deutschland das

GerÃ¼cht verbreitet, als sei Mab. Pleuel als Lehrerin

am hiesigen Conservatoire angestellt worden. Diese

Nachricht, welche von beiden Leipziger Musikzcitungcn

gebracht wird, ist falsch und beruht vielleicht auf einer

Verwechslung des BrÃ¼sseler mit dem Pariser Conser-

vatoire. Es war im MÃ¤rz 1845, daÃ� die merkwÃ¼r-

dige Frau, nach vorlÃ¤ufigem Rccognosciren des Ter-

rains durch einige Getreue, die Keckheit hatte, es zu

wagen, nach ihrem Unfall den classischcn Boden der

Ruchlosigkeit wieder zu betreten, auf welchem sie eine

so schreckliche Rolle spielte und, leider nicht unver-

schuldet, vom entsetzlichen Schicksal betroffen ward,

daÃ� schnÃ¶de verruchte Gesellen aus der guten Ge-

sellschaft mit und an ihr die Hauptsccnc der Balzac-

schen ErzÃ¤hlung â��LaÃ�t das Beil unberÃ¼hrt" aufzu-

fÃ¼hren die Unmenschlichkeit hatten. Ob der ErzÃ¤h-

lung oder dem Ereignisse die PrioritÃ¤t gebÃ¼hrt, ist

mir unbekannt. DaÃ� diese Frau bei solchen Erinne-

rungen nicht ohne Angst und Zagen hier erscheinen

und gar Ã¶ffentlich auftreten konnte, ist begreiflich. Auch

packte mich bei ihrem Erscheinen am Conccrtabcnd in

dem Ã¼berfÃ¼llten italienischen Opernhause eine wahre

Todesangst, da ich wuÃ�te, wie bedenklich es bei der

Nachricht ihrer Ankunft und Absicht im Publikum ru-

mort hatte und wie gefÃ¤hrlich aufgeregt die Stim-

mung. Dies gab sich denn auch ihr durch die laut-

lose schwÃ¼le Stille zu erkennen, womit sie empfangen

wurde, sie, die vor zehn Jahren hier ein Gegenstand

allgemeiner VergÃ¶tterung gewesen. Der Moment war

grÃ¤Ã�lich, lÃ¤Ã�t sich nicht schildern. Hinter dem erblaÃ�-

ten, aber anmuthig lÃ¤chelnden Antlitz das sichtbare

Entsetzen; im ganzen Erscheinen die lieblichste Ein-

fachheit, die unbefangenste Grazie. Es war als

renne sie, ein Opfer namenloser Keckheit, ins unver-

meidliche Verderben. Welch' schwÃ¼le, schwere Atmo-

sphÃ¤re lastete auf dem ganzen Hause! Mir war der

Athcm versetzt. Sie schloÃ�, stand auf, verbeugte sich,

schritt langsam durch die Reihen des aufgestellten

Orchesters Ã¼ber die BÃ¼hne, verschwand, wÃ¤hrend ein

langes dumpfes Gemurmel durch den Saal ging, von

dem sich nicht crmessen lieÃ�, ob es verhaltene Bewun-

derung oder das VerkÃ¼nden eines anziehenden Ver-

nichtungssturms. Nun brachen Ã¼berall sich die ver-

schiedenartigen Empfindungen Bahn, und ein lautes,

schwirrendes Durcheinander fÃ¼llte plÃ¶tzlich den ganzen

Saal, so, daÃ� man sein eigen Wort kaum vernehmen

konnte. Bei ihrem Wiedereintritt dieselbe Todcsstille.

Aber sie hatte gesiegt, ihr stand ein vollstÃ¤ndigster

Sieg bevor; sie wuÃ�te es, sie hatte es heraus; sie

brachte ihren Siegesmarsch mit, Weber's ConcertstÃ¼ck,

das sie aus ihrem eigensten Innern so wundermÃ¶ch-

tig erschallen zu lassen weiÃ�. Es wirkte unwidersteh-

lich, ein Beifallssturm Ã¼bertÃ¶nte die siegreichen Ac-

corde, und nun stand das Opfer glÃ¼hend und glÃ¤n-

zend als hohe KÃ¶nigin da; die angeborene geniale

KrÃ¤ftigkeit hatte es gerettet. Es war ein unvergeÃ�-

licher Augenblick und ein Abend, wie ich wohl nie

wieder einen zweiten, so tief ins innerste Mark ein-

dringenden, erleben werde.

Ein lÃ¤ngst beabsichtigter feenhafter Tanz - und

Concertsaal neuer Art, dessen Entwurf hier vielfÃ¤ltig

debattirt worden, ist auf dem Boulevard St. Martin

in vollem Ban. Nach diesem von einem Hrn. Bar-

thelemy crsonnenem Plane wird dcr Raum, vermÃ¶ge

wohlbercchneter Verschiebungen und bei Beachtung

akustisch vollkommener VerhÃ¤ltnisse, je nach BedÃ¼rf-

niÃ� vom kleinsten Saale fÃ¼r Kammermusik auf das

leichteste bis zu kolossalem Raum fÃ¼r grÃ¶Ã�te Musik-

feste ausgedehnt und umgekehrt wieder begrenzt wer-

den kÃ¶nnen In gewissen FÃ¤llen, bei BÃ¤llen z. B.,

oder Tanzmusik zu bloÃ�er Unterhaltung, sitzt das

Orchcsterpcrsonal im Kronleuchter, in welchen von der

Decke eine Treppe hcrabfÃ¼hrt. An Berlioz, der Sinn

hat fÃ¼r Kolossales, findet dcr sinnreiche Erfinder tha-

tige UnterstÃ¼tzung. Den aufspielenden Musikern wird

Lebensversicherung anempfohlen.

Die verschiedenen mehr oder minder grandios

angelegten und glÃ¤nzenden Pariser Tanz - und Lust-

hÃ¤user, Ranclegh, Chstcau des Fleurs, Chsteau-

Rouge, Mabillc, Prado und die Studenten - Chau-

miere, wohin alle Fremde strÃ¶men, und wÃ¤re es auch

nur um die KÃ¶nigin Pomarc, Rose-Pompon, Fri-

sette und andere Gottheiten dieser Volksparadicse und

clysÃ¤ischcn Gefilde zu sehen, stehen in vollem Flor,

und verbrauchen ein Erkleckliches an Tanzcompositio-

nen in allen erdenklichen Rhythmen und Tactarten.

Wcnn auch die Franzosen eben nicht arm sind an rci-

zcndcn, kcckcn, Ã¼bcrmÃ¼thigcn und tollen Erzeugnissen

dieser Gattung, so finden doch auch Deutsche Aner-

kennung, und auÃ�er StrauÃ�, Lanner und Labitzky

auch Andere, denen es gelingt, einen gewissen Cha-

rakter in ihre Compositioncn zu legen. Unter diesen

ist Hr. Anton Wallerstein in Hannover anzufÃ¼hren,

dessen TÃ¤nze, nach dem Absatz zu schlieÃ�en, den sie

in Deutschland haben sollen, seine Lind - Polka z. B.

Ã¼ber zwÃ¶lftausend Exemplare, dort wirklich Furore

machen mÃ¼ssen. Sie finden auch hier guten Abgang

und werden in mehreren der genannten Erholungs-

gÃ¤rten mit Beifall gespielt. Die Lind-Polka ist als
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Beilage zur hiesigen â•žMusikzcitung" erschienen. Es

scheint, daÃ� Hr. Wallerstein sich die lobenswerthc Auf-

gabe gestellt, die Tanzcomposition auf eine solidere

Bahn zurÃ¼ckzufÃ¼hren und derselben einen bestimmten

Charakter zu verleihen. Und das ist richtig gedacht;

denn nicht genug, daÃ� der Tanz einen Titel habe, er

muÃ� auch demselben entsprechen. Wenn man Ã¼bri-

gens an StrauÃ�, MÃ¼sard, Jullien denkt, und ihren

immensen Erfolg in jeder Beziehung erwÃ¤gt, so mÃ¶chte

man fast alle Musik an den Nagel hÃ¤ngen und nur

auf Tanzcomposition bedacht sein ; wie umgekehrt je-

ner bekannte Wiener Meister bei hochvorgerÃ¼cktcm

Alter seinen Frennden naiv genug erÃ¶ffnete, er fÃ¼hle

sich schwach, wolle die Operncomposition aufgeben und

â•žsich nunmehr auf die Kirchcncomposition verlegen."

IpsissimÂ» verdÂ»! Aug. Gathy.

Leipziger Musikleben.

Viertes und fÃ¼nfteÂ« Abonnementconcert.

Das Programm des ersten Abends war eben so

reichhaltig als interessant. An Orchestcrwerken wur-

den vorgefÃ¼hrt: Chcrnbini's OuvertÃ¼re zu den Abcn-

ceragen, und Fr. Schubert's groÃ�e C-Dur Sympho-

nie. Die AusfÃ¼hrung des letztgenannten Werkes hÃ¤lt

Referent fÃ¼r die gelungenste, welche ihm seit einer

Reihe von Jahren zu GehÃ¶r kam. Das Publikum

zeigte sich clektrisirt von der groÃ�artigen TonschÃ¶pfung,

und wenn gleich der erste Thcil des Coucerts in sei-

nen verschiedenen Einzelheiten mannichfach Gutes ge-

boten hatte, so drÃ¤ngte doch der allgewaltige Ein-

druck der Symphonie fast jede Erinnerung daran zu-

rÃ¼ck. In GcsangsvortrÃ¤zcn lieÃ�en sich Frl. SchloÃ�

und Hr. Hubert v. Rainer aus WieÂ» hÃ¶ren.

Zusammen sangen sie daÃ¶ bekannte Duett aus Jes-

sonda â•žWas seh' ich :c."; allein sang Hr. v. Rainer

eine Sccne und Arie aus Iphigenie in Tanris von

Gluck. Der junge SÃ¤nger verdient mit Recht die

Aufmunterung, welche ihm die ZuhÃ¶rer mit freigebi-

gen HÃ¤nden zu Theil werden lieÃ�en. Nicht nur, daÃ�

er uns eine frische, ungebrochene, obgleich noch nicht

vollstÃ¤ndig ausgebildete und gereifte Stimme hÃ¶ren

lieÃ�, auch sein Vortrag zeigte von Geschmack und

richtiger Auffassung. Fehlerhaft ist seine Art zu vo-

calisiren; er hÃ¤lt kein bestimmtes KlanggeprÃ¤ge fest,

so daÃ� die TonfÃ¤rbung hier dunkel, dort hell erschien.

Bei den mit I - Lauten zusammengesetzten Diphton-

gen trat das I oft stÃ¶rend in den Vordergrund.

Hr. Nab ich aus Waldenburg spielte ein Conccrt

von Fcrd. David fÃ¼r die Posaune. Er zeigte viel

Gewandtheit, weniger aber Sicherheit und reine In-

tonation; dennoch aber darf man ihn mir Recht un-

ter die besten KÃ¼nstler dieses Instruments zÃ¤hleÂ».

Hr. Pallitzer, ein jnngcr Violinspieler aus Wien,

hatte Einst s Phantasie Ã¼ber Themen aus Othello

zum Vortrage gewÃ¤hlt. Der junge KÃ¼nstler hatte

sich eine zu schwierige Aufgabe gestellt, und so ge-

schah es, daÃ� seine Leistungen als ungenÃ¼gend be-

trachtet wurdeÂ». Das ConccrtstÃ¼ck enthÃ¤lt eine Menge

der allervcrwcgcnstcn Stellen, und nur die ausgebil-

dctste Technik und die unerschÃ¼tterlichste KaltblÃ¼tig-

keit vermÃ¶geÂ» hier den gÃ¼nstigen Erfolg zu sichern.

Hr. Pollitzer besitzt Ã¼brigens viel technische Gewandt-

heit und verspricht Gutes fÃ¼r die Zukunft.

Das fÃ¼nfte Abonnementconccrt war dcn 4ten

November angesetzt. Die Direktion verschob es aus

achtenswerthcr PietÃ¤t gegen dcn mit dem Tode rin-

genden Mcndclssohn-Bartholdy. Noch an demselben

Abend schied er aus dem Leben. Erst acht Tage

spÃ¤ter, den Ilten Nov., fand nun das fÃ¼nfte Abon-

nementconcert Statt; es galt als eine GcdÃ¤chtniÃ�-

fcier des entschlafenen Tonhclden. Die erste Abtei-

lung war aus Werken seiner Composition zusammen-

gesetzt: Gebet von M. Luther â•žVerleih' uns Frie-

den", OuvertÃ¼re zur Melusine, Nachtlicd, gedichtet

von Eichcndorff (Manuskript und letzte Composition),

Motette Â» csiiellÂ» fÃ¼r Soli Â»nd Chor (Manuskript;

im Sommer dieses Jahres componirt), und Ouver-

tÃ¼re zu dcm Oratoriuni â•žPaulus". Das Gebet und

die beiden OuvertÃ¼ren gehÃ¶ren vergangenen Zeiten an

und sind allgemein bekannt. Bedeutungsvoll und

wie eine Ahnung des Entschlafenen erklangen den

feierlich gestimmten ZuhÃ¶rerÂ» die beiden nachgelasse-

nen Werke. Sei es, daÃ� der Gram Ã¼ber dcn Ver-

lust einer geliebten Schwcstcr, odcr das VorgefÃ¼hl

des eigeneÂ» Todes den Componistcn zu diesen Texten

fÃ¼hrte, es ist sicher, so die Worte, als die von ihm

dazu geschaffenen Tonwcisen sind die ergreifendsten

SchwancngcsÃ¤ngc des Mcistcrs. Die Symphonie

crolca spielte das Orchester unter Gadc's Direktion

in der vortrefflichen Weise, die wir von ihm ge-

wohnt sind.

A. F. R.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

Clara Schumann, geb. wiÂ«K, Wp. 17. Trio Kr

Pianokorte, Violine und VÂ«llÂ«. GreitK. u. HÃ¶rtel.

2 Thlr.

C. Gurlitt, Wp. 4. Sonate kÃ¼r vtte. u. Violine.

Schuderth u. Comp. 2 Thlr.

I. VaN Boom, Wp. 14. 1er ^rsnck l'rio pour piano,

Violon et Vcelle. Ebend. 3^ Thlr.

Kullak u. Ebert, Wp. 39. Klelomes romsiues et

nspolitsines pour piano et Violon coneert. Schle-

kinger. 1^ Thlr.

Kullak u. Vieuxtemps, Vp. 24. VielKÂ» Â«u le camp

Â«je Silesie 6e Kleverbeer, pour piano et Violon.

Â«benv. 1^ Thlr.

G. Krug, Wp. 13. Drittes Wuartttt kÃ¼r pianotorte,

Violine, Viola uno Violoncell. Schuderth u. Compz

3 Thlr.

K. Vollweiler, Wp.2Â«. 1er ^rsnÃ¤ Irio pour piano,

Violon et Volle. GreitK. u. HÃ¶rtel. 2 Thlr.

B. Molique, Wp. 33. 3me Duo concertant pour

piano et Violon. Schuderth u. Gomp. 2^ Thlr.

Werden besprochen.

FÃ¼r Bioline.

D. Alard, Wp. 16. Oix Ltu6es brillsntes pour le

Violon svec sccomp. cl'un 2g Violon. Schott.

3 Ft.

C. BÃ¶hmer, Wp. 54. 7S IntonationsÃ¼bungen kÃ¼r

angehenoe violinkpieler. Lote u. Sock, chekt 1 u. 2.

s Heft 2S Sgr.

A. Moser, Wp- 5. Souvenir Ã¤'^lrique. Kranck Kongo

Â«rizinsl pour le Violon svec sccomp. Â«"OrcKestre

Â«u 6e piano. Schlelinger. Mit Ptte. 1^ Thlr.

Werden besprochen.

FÃ¼r Violoncell mit Pianofortebegl.

A. PiatN, Wp. 5. Souvenir <Ze Is Sonnsmbuls.

Schott. I Fl. 48 Sr.

â•fl â•fl, Wp. 6. Als^urKÂ» sentimentale. Ebend.

I Fl. 12 Sr.

Beide Hefte sind dem Instrumente gÃ¼nstig geschrieben.

Musikalischen Werth dÃ¼rfte man nur dem letzteren zuerkennen,

obgleich auch hier Chopiv'sche Muster allzu deutlich hervortreÂ«

ten. Namentlich in der Harmonie, mit der jener groÃ�e Cla-

Â«ierspleler oft gewaltsam umzugehen pflegt, zeigt sich diesÂ«

Nachahmung. aber: qiwck licet Ion ele. I Op. S enthÃ¤lt eiÂ«

interessante Cadenz, Â«clche alÂ« PrÃ¼fstein Â«ineÂ« Cellisten in

der technischen Gewandtheit dieneÂ» kann.

A. Batta, Wp. 48. Souvenir Ã¤e vom Sebsstisn 6e

Doni-etti, elegie. Schott. 1 Fl. 12 Sr.

Gegen die Cellostimme lÃ¤Ã�t sich nichtÂ« einwenden, desto

weniger IvbenSwerthe Seiten bietet die Pianofortebegleituvg,

an deren Ausarbeitung gewiÃ� ein Clavierreisender geholfen

hat. Die am SchluÃ� deÂ« StÃ¼ckes niedergeschriebene BegleiÂ«

tung in springenden Accorden ist eine leere Effekthascherei,

welche weder der Melodie noch dem Sinne deÂ« TonftÃ¼ckeS

entspricht. Der Verfasser liebt es FlageolettÃ¶ne zu gebraÂ»-

cheÂ», und hilt die Solostimme oft hÃ¶her, als es der Natnr

des CellÂ« angemessen.

A. Piatti, Wp. 7. I^es Lances, petit caprice. Schott.

1 Fl. 12 Kr.

Eine niedliche, pikante Compofition, Â»oll Scherz und Hu-

mor, die deÂ» beiden zuvor angezeigten vorzuziehen ist.

FÃ¼r FlÃ¶te mit Pianoforte.

G. Briccialdi, Wp. 43. rsntsisie pour Is ?!ute sur

ges motits cke I'opers I^oiss 8troÂ«i <Ie SsneUi.

Schott. 2 Fl.

G. de Pauli, Lspriccio per klsuto con sccomp.

6i pisnÂ« composlÂ« soprs pensieri ckell' OperÂ»

KlscbetK 6e Ver6i. Ricoroi. 6 Fr.

G. Rabboni, Wp. 43. psntssis per klautÂ« con sc-

comp, cki piano. Kicorii. 6 Fr.

SÂ« ist schwer, Ã¼ber solche Sachen zu referiren. Die fflÃ¶te

ist ein so einseitiges, monotones Instrument, daÃ� von einer

interessanten und mannichfaltigen Anwendung kaum die Rede

sein kann. Auch die obigen NnmmerÂ» bewegen sich in dem

engen Kreise des Instrumentes. Ucber ihreÂ» ComposttionS-

werth ist nichtÂ« zu berichten, hÃ¶chstenÂ« daÃ� daÂ« zuletzt ange,

zeigte Werk ungeschickt und unbedeutend zu nennen ist.

FÃ¼r zwei FlÃ¶ten mit Pianoforte.

G. Rabboni, Wg. 40. Krsn cÂ«oeertÂ« per Sue risuti
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con sccomp. ckipiavosorte, estrstto cks un opers

ineckits cki X. ?essins. Kicoroi. 6 Fr.

V. Raiboni, Vp. 42' Luetlo brillante per (lue

k'Isuti con sccomp. cke ?iÂ»vo estrstto ckell' Â«perÂ»

6. cke vancls. Ebenv. S Fr.

Was ist langweiliger alÂ« Â«In Concert fÃ¼r eine FlÃ¶te?

Antwort: Ein Eoncert fÃ¼r zwei FlÃ¶teÂ». Liebhaber, welche

BedÃ¼rfniÃ� nach derartigen Werken fÃ¼hleÂ», werden sonst man-

cheÂ« Gute in ihnen finden.

Duetten fÃ¼r die FlÃ¶te.

G. Briccialdi, Co. 45. Duos pour 2 rlutÂ«s Sur

ckes molifs cku dsllet Lsterins Â«u Is ttlle cku dsn-

ckit. Schott, t Fl. 48 Ar.

FÃ¼r vorgerÃ¼cktere SchÃ¼ler.

FÃ¼r Clarinette mit Pianoforte.

A. Spaeth, Vp. 196. Irois melockies pour LIÂ»-

rinelte svee sccomp. cke PiaÂ»Â«. Andre. I Fl.

12 Kr.

Der Componift VerÃ¶ffentlichte schon frÃ¼her lobenswerthe

Sachen fÃ¼r die Clarinette, und auch dieseÂ« Werk verdient die

Achtung deÂ« KritikerÂ« und die Beachtung deÂ« InstrumentaÂ«

lifteÂ».

B. Carulli, ?svtssis per LlsrivettÂ« con sccomp.

cki?ianÂ« soprs Is csvstins â•ž8empre all' sldÂ» eck

Â«Iis sers" nell' opers Kiovsnns ck' ^rco cki Vercki.

Kicoroi. 3 Fr. b0 Â«tÂ«.

Sin brillantes SalonftÃ¶ck, leicht und flieHeud geschrieben.

Zum Salonvortrage zu empfehleÂ».

FÃ¼r Guitarre allein.

M. A. Zani de Feretti, Vp. 10. collection ckes

oeuvres cnoisies pour Ã¶uitsrre. LsK. 9. pavtsisie

vsriee sur I'sir cke Lsrssss: Â« csrs memoris.

Schott. 1 Fl. 12 Â«r.

Sehr schwer Â«Â«Â«zufÃ¼hren.

Repertorium fÃ¼r Manuseripte.

Durch die in Nr. S1 befindliche Aufforderung zur Eroff-

nung eiueÂ« ManuscripthandelÂ« sehe ich mich Â»eranlaÃ�t, die

Titel einiger meiner Compositiouen einzusenden; eÂ« siÂ»d dieÂ«:

Swei Hefte Quartett. StÃ¼cke fÃ¼r L Â»iolineÂ», Â»ivla

und Violoncello.

Sin jedeÂ« Heft enthÃ¤lt 8 StÃ¼cke. Die ausgeschriebeneu ElimÂ»

men hierzu Haie ich Hrn. MusikalienhÃ¤ndler LeedÂ« In Leip-

zig, dvrch den sie bezogen weiden kÃ¶nnen, Ã¼bersaudt, und bin

gern erbÃ¶tig, die Partitur zu schicken, wenÂ» es gefordert wird.

Diese Quartett-StÃ¶cke in beiden HefteÂ» solleÂ» alÂ« praktischer

Beleg dieneÂ» zÂ» deÂ» in meinem Aufsatz: Ueber daÂ« Clasfische

in der Musik (N. Z. f. M. Band XXVI, Nr. 7, Â», 9), ausgeÂ«

sprocheneÂ» Ansichten.

St. Petersburg den Oct. 47. Joh. Leop. FuchS.

Jntelligenzblatt.

Lei Mi!Â» <?. in Ã¶resIÂ« u ist erschienen

unck in sÂ»en LvcdKsvckluvzen iu Koben:

Zielte SentseKÂ« ZUÂ«Â«Â»Â« /Â«r SÂ«p Â«Â»

^tt, T'enor Â«. SaÂ«, mit Legleitung von 2 LIs-

rinelten, 2 ?sgÂ«tt, 2 Horn, Violoncell unck Lon-

trsbsss, Â«ier Ã¤Â«r 0^Â«/ von ^L?Â»

F^sttAp. 0p. 37. preis 1^ IKlr.

VÂ«Â»ZIIIÂ«IÂ»Â» fÃ¼r 4 LinKstimmen mit LeKleitunÃ�

von OrÃ�el unck tÃ¼ovtrsdsss Â«6er 2 Violinen, Viola

unck 2 Horn sck libitum, componirt von LÃ¼sÂ»

rjfÂ« Dom Â» Organist in Lreslsu.

duksÂ«riptions-?reis sÃ¼r ckie ^bvekmer ckes musi-

KaliscKen liircdensckskes 22^ 8gr., I^sckenpreis

14 7KIr.
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?ÃœUl>IiiMeÂ». lin FÂ«aÂ«zÂ»z>'scKen VerlÂ»?Â« ist so eben

ersekienen unck in allen LockÂ» und UiiLiKsliendancklullsev iu

dÂ»den:

sur ^erÃ¶vsseruÂ»^ Â«FeÂ» S/emeÂ»taruÂ»ke?'kioKteÂ«

im LKvierspiel.

^us 6en Imperativen 6er Klusili und Ps6agogili sb-

geleitet. sowie aus LrlsKrung entlednt, un6

ckem lzeedrlen Oomile cker lonliÃ¼islierverssmnilunz uocdscnwnzs-

voll geÂ»ickmel voll

8 <zu. elegant drockirt, 30 xr. ^ 10 !Xgi'.

Oer Verfasser fan6 sicK 6urcK clie l'ooliÃ¼nsller-

Versammlung 2Â« Leipzig angeregt, und bat Kier seine

6urcK ge6iegene 40^Ã¤Krige LrlsKrung, wie milpsv-

ckologiscker un6 ps6agogiscker LinsicKt geprÃ¼fte

KletKo6e mitgelkeill.

lVscK 6er Linleitung folgen Â«u?eo4,naÂ«Â«^s Vor-

scklsge, welcke 6>e u>ic/it^Â«teÂ« I^eKren 6es LIe-

mentsr-IInterriclites im Llsvierspiel betreffen, als

<Ã¼e ^erÃ¶ssse^un^ t/e^ ^>sie^unFÂ«metKÂ«t/e <ier /i'tÂ»-

Aer, ck'e ^/ s,'e^u?iA cker ^u^en Â»um ^VotenteseÂ»,

^Si^unA </eÂ» t?ekÃ¶^Â«iÂ»Â»es, aeÂ» ?Ã—^t^s/Ã¼K/Â», Ã¤eÂ«

mÂ«Â»i^a/Â»Â»cken 6et/acKtÂ»Â»sses Â«Â»</ r/eÂ» t?eÂ»Â«K?nac^eÂ«.

Wir glauben 6aber allen I^eKrern und 8cKÃ¼lern

<Ies Llsvierspieles eine eÃ¶eÂ»Â»<? u>/o^Â«Se, Â«/Â»

/komme/is Labe ^u bieten.

Im Verlige von ^RÂ»Â«/Â» Z?Â«btti?Â« in LÃ¶rlilÃ¼ ersclne-

nen unck sinck ckurcn ^ecke LucK- uvck ^lusikslievksllciluvjs ia de-

lieden i

/Ã¼r SÂ«/?^an, ^//t, T'enor unck AasÂ»,

mit Ã¶egleitung von 2 Violinen, ViolÂ», Violoncelle,

Lsss, 2 Klarinetten, 2 HÃ¶rnern, 2 trompeten und

pauken, o6er in Lrmangelung dieser Instrumente

mit Legleitung 6er Orgel.

8teÂ» Werk.

preis 3 l'KIr. j5 8gr. â•fl 5e6e Lautste spart

1 IKIr. 5 8gr.

Herr Kspellmeisler <?. <S. ZkÂ«tÂ«Â«tAÂ«Â«' in vrescken

Â»prickt sicK Ã¼ber diese Lsnlslen wie lolÃ�l sus:

â•žDie mir Ã¼berssn6ten 3 Lsnlslen von Herrn

I^eonKsr6 Ksbe ick geprÃ¼ft. Lei 6em regen

^ntkeil, 6en iek an 6er proteslÃ—NtiscKen KircKev-

musiK nekme, 6ie Iei6er in grÃ¶sseru wie in Klei-

vern 8tÃ¤6ten ^etist so sekr im ^rgen liegt, KÃ¶n-

nen 8ie wÂ«KI glauben, 6ass meine Preu6e Ã¼ber

6iese KircKenstÃ¼cKe Keine geriuge gewesen sei.

WaKrlicK, es ist nickt leickt, alles 7'rivisie un6

vnkircklicke 7Â« verbannen, un6 Â«o /eicat auÂ«,

/Ã¼nrÃ¶ar unck nut Â«Â« Â»eniLsÂ» Mtre/Â» ^e^t Kex.

vÂ«5Ã¶Â«nAeÂ»e/ su se^reiÃ¶eÂ», wie es Kier 6er brave

Herr I.eonKar6 getksn Kst, 6a?u gekÃ¶rt viel

l'iele un6 Ã¶rÃ¼n6licKKeit un6 ein glÃ¤ubiger lrom-

mer 8inn. Ausserdem fÃ¼lilt man immer, 6sss

6er Komponist weiss, wss er will, un6 6asL er

6ss Wesen 6er kiirckenmusik gekÃ¶rig erfssst Kst.

Das ist ein Ã¼beraus wÂ«KItKuen6es KeluKl. vsss

6er Komponist sicK -unÃ¤cdst Sanas/ un6 6en

neuern guten Kleistern snscKIiesst, ist KerrlicK.

Wie gesagt: Se^ Leon^ck Â»e^Â«Â»t m,> in

Â«en /Â«'okt' aÂ«Â»/u^Ã¶Â«reÂ» LdntateÂ» Â«s AÂ«nÂ» Ã¤en

reckteÂ» ?Ã—n ^etro^en 2Â« KaÃ¶en, aasÂ» icn von

a'eÂ«Â«e/Ã¶eÂ» <ieÂ» ^Ã¶Â»Â«teÂ» uÂ»ki a//gÂ«neÂ»Â»Â«teÂ» Sr-

/Â«/K KoFe. KlÃ¶ge 6erselbe uns nocK reckt oll

mit 6ergleicKen KircKenstÃ¼eKen bescdenken."

Lei F'rÂ«Â»Â« ^llkAkker, vormsls X. s^asner^ Â«usillg-

lienkunÃ¶llivz, ill 8tullÃ�3rl isl so edea ersebienen:

IKatV, ^Â»aekllÂ», 8ecKs I.ie6er von

^Ã¶t, ^uÂ»s Sart^siemA, F'Ã¼ . ducken, S. ^to-

ttzus un6 <8Â«/imÂ«/t, fÃ¼r 6Â»s ?isno Ã¼dertrs-

gen. Op. 34. 1s Ueft: In 6en ^ugeu liegt 6ss

Her?, von ^bt; â•fl Warum so fern? von Klo-

lique; â•fl 8cKIummerlie6, von LsrtKelemv. 1 t>.

12 xr. â•fl 20 ?>gr.

Das 2te Heft ersckeint in 14 l'sgen.

Ilirn^er, Irilbv-polKs fÃ¼r 6ss pisnoforte.

36 xr. â•fl 10 I>gr.

Wichtig fÃ¼r Kirchen.

^RsekSr'Â» KocKgepriesenes LKorslducK, zwei

Lsnae, isl fÃ¼r 6 l'KIr. (spaterer preis 8 l'KIr.)

6urcK alle SucKKan6Iungen ?u Ke^ieKen.

v. >V. Z?SrnÂ«?r in Lrkurl.

Â»ruck Â«n Kr. Â«Sckmann.
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Aus Dresden.

V p e r.

tSchluÃ�.)

Ucbcr die ThÃ¤tigkcit im Bereiche der Opcr im

Allgemeinen haben wir nur wenig zu sagen. Durch

Anstellung des Hrn. Schiele ist dem Mangel an einem

zweiten Tenoristen keineswegs, oder doch sehr unge-

nÃ¼gend abgeholfen, und da uns mittlerweile Hr.

Biclezizky ohne Ersatz verlassen hat, so kÃ¶nnen anch

nicht die wenigen Opern gegeben werden, in denen er

beschÃ¤ftigt war. Der ehemalige Tenorist vom Leip-

ziger Stadtthcater, Hr. Schmidt, ist nun zwar als

Opcrnregisscur und fÃ¼r zweite Partien engagirt, und

wir zollen seiner Darstcllungs - und Vortragsweise

alle Anerkennung, aber da die Stimme fehlt, so ist

auch von dieser Seite wenig Heil zu erwarten. Frl.

Wagner macht erfreuliche Fortschritte, ihre Stimme,

Mezzosopran, hat aber schon gelitten, und immer noch

fehlt es an einer ersten SÃ¤ngerin. Seit Abgang der

Frau Spatzcr - Gentiluomo nnd Frau SchrÃ¶der-

Dcvricnt sind zwei so ansehnliche Gehalte erspart,

daÃ� die HÃ¤lfte zureichen wÃ¼rde, die groÃ�e LÃ¼cke durch

Anstellung einer bedeutenden SÃ¤ngerin auszufÃ¼llen,

aber anstatt talentvolle auswÃ¤rtige SÃ¤ngerinnen auf

Engagement gastircn zu lassen, scheint es vielmehr,

als sei die Direktion mit wahrhaft vÃ¤terlicher FÃ¼r-

sorge nur darauf bedacht, alles zu vermeiden, was

Frl. Wagner verdunkeln kÃ¶nnte; denn wir hÃ¶rten

noch keine fremde KÃ¼nstlerin in Rollen, welche Frl.

Wagner einstudirt, oder ihr einstudirt werden.

In der Besetzung der Opern sind wenig Ver-

Ã¤nderungen vorgekommen. Frl. Thiele als Effie im

Brauer von Brcston verdient beifÃ¤llige ErwÃ¤hnung,

und Frl. Wagner genÃ¼gte in den spÃ¤teren AuffÃ¼h-

rungen der Jphigcnia in Aulls mehr als frÃ¼her. Hr.

Tichatschck als Achilles scheint sich in dem griechischen

GewÃ¤nde noch nicht zurccht zu finden, und Hrn. Mit-

terwurzer ist als Agamemnon noch mehr kÃ¶nigliche

Haltung zu empfehlen. Die Rolle der Klytemnestra ist

Frau Krictc zuerthcilt, welche darin Alles leistet, was

sie vermag. Hr. Schmidt dcbÃ¼tirte als Brauer von

Breston, und befriedigte wie gesagt in Allem, nur daÃ�

die Stimme mangelt. â•fl Im TannhÃ¤nscr ist in neue-

rer Zeit der SchluÃ� so weit abgeÃ¤ndert, daÃ� Venus

selbst erscheint, TannhÃ¤user anzulocken, und daÃ� Eli-

sabcth's Tod dadurch augenscheinlicher gemacht wird,

daÃ� sie, von den (aus Rom) zurÃ¼ckkehrenden Pilgern

begleitet, im Sarge aufs Theater getragen wird â•fl

zu welchem Zweck ist uns dunkel geblieben. Der neue

SchluÃ� ist eben so unerfreulich als der frÃ¼here, und

erhÃ¤lt durch die Erscheinung des bÃ¶sen Princips in

der Person der Frau Venus mir Ã¤uÃ�erlich etwas mehr

Abwechslung.

In Rollen, welche (Rezia ausgenommen) nicht

zum Repertoire des Frl. Wagner gehÃ¶ren, hÃ¶rten wir

die GÃ¤ste: Frl. Zerr aus Wien, Frl. Turba aus

Hannover und Frau RÃ¼dersdorf - KÃ¼chenmeister ans

Breslau. Nach den Ã¼berschwenglichen Lobpreisungen,

welche dem Gastspiele der Elfteren vorausgegangen,

erwarteten wir etwas VorzÃ¼gliches und fanden uns

sehr getauscht. Die Stimme ist bereits sehr im Ab-
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nehmeÂ», und auch hinsichtlich des Spieles sahen wir

uns nicht veranlaÃ�t iÂ« die Lobeserhebungen einzustim-

men. Erfreulicher war die Darstellung des Frciul.

Turba, welche sich als Marie in der ewigen Regi-

mentstochtcr im Besitz einer guten Stimme, die in:

dessen noch weiter auszubilden ist, stets deutliche Aus-

sprache und ziemlich gewandtes Spiel zeigte, wobei

sie durch einnehmendes AeuÃ�erc unterstÃ¼tzt wurde. Es

hat den Anschein, daÃ� solche Eigenschaften hier nicht

zu fernerem Auftreten berechtigen, wenigstens ist es

schon zu oft vorgekommen, daÃ� nach so gÃ¼nstigen Ver-

suchen keine weiteren Gastvorstellungen erfolgten, ob-

gleich wir dieses Jahr durchaus keinen UebcrflnÃ� an

GÃ¤sten in der Oper bemerkten. Frau RÃ¼dersdorf-

KÃ¼chenmeister war in dieser Beziehung mehr bevor-

zugt; sie trat als Jsabclla in Robert der Teufel,

Adinc im Liebestrank, Nczia in Obcron und natÃ¼r-

lich auch als Regimcntstochtcr auf. Ihre ziemlich

starke Stimme, die sie zuweilen forcirt, eignet sich au-

genscheinlich mehr fÃ¼r leidenschaftlich bewegte Par-

tien, als fÃ¼r solche, welche eine einfache getragene

Gesangswcisc erfordern. Letztere Eigenschaft scheint

ihr abzugehen, wogegen wir ansehnliche GelÃ¤ufigkeit

â•fl obgleich nicht immer corrcct und deutlich â•fl und

kunstgerechten Triller zu rÃ¼hmen hatten. Ihrem Spiele

fehlt es einigermaÃ�en an Anmuth der Bewegungen,

so wie sie auch in der Toilette wenig Geschmack be-

wies. Ihre besten Leistungen waren Jsabclla und

Rczia, besonders letztere. Wir kÃ¶nnten unser Urthcil

darin zusammenfasseÂ», daÃ� sie mehr blendet als nach-

haltig befriedigt.

In einzelnen ConccrtvortrÃ¤gcn hÃ¶rten wir die

drei Schwestern Berwald aus Stockholm, die Signora

Angri, gcbornc Griechin, in Begleitung des Pianisten

Carl Lcwy aus Wien, und ungarische NationalsÃ¤n-

gcr und TÃ¤nzer unter Direktion der HH. Havy und

Szabo. Die Schwestern Friederike, Julie und Hcdda

Berwald, unter denen wir Frl. Julie als die Begab-

teste bezeichnen, erfreuten durch ihre schÃ¶nen Stimmen,

welche sich in zweistimmigen und dreistimmigen Ge-

sÃ¤ngen, in denen allein Frl. Gcdda mitwirkte, zu

einem wohlthucndcn Ganzen verbanden. AuÃ�er ita-

lienischen GcsangstÃ¼ckcn erregten besonders schwedische

Nationallicdcr, vom Vater der SÃ¤ngerinnen mit gro-

Ã�er Geschicklichkeit dreistimmig eingerichtet, lebhafte

Thcilnahme, und wir bedauern, daÃ� stÃ¼rmischer Bei-

fall und Hcrvorruf die einzige Belohnung der selte-

nen Leistungen war, da die verweigerte ErlaubniÃ�

fernerÂ« Auftretens von Seiten der Direktion es un-

mÃ¶glich machte, die GÃ¤ste fÃ¼r den spÃ¤rlichen Besuch

des Theaters durch desto zahlreicheren zu entschÃ¤digen,

der nach so gÃ¼nstigem Erfolg gewiÃ� nicht ausgeblie-

ben sein wÃ¼rde. â•fl FrÃ¤ul. Angri ist eine vorzÃ¼gliche

Altistin, deren Stimme sich durch ungewÃ¶hnlichen Ton-

umfang, besonders in der HÃ¶he, groÃ�e GleichmÃ¤Ã�ig-

keit und GelÃ¤ufigkeit auszeichnet. Wir hÃ¶rten sie nur

in MusikstÃ¼cken von italienischen Meistern. Ihr Be-

gleiter, Hr. Carl Lcwy, besitzt, wie alle reisenden

Pianisten, viele Fertigkeit, zeichnet sich aber weiter

nicht vor so vielen Anderen aus. â•fl Die ungarischen

NationalsÃ¤nger zeigten groÃ�e Reinheit und Ucberein-

stimmung im Vortrag, und die Bassisten namentlich

erfreuten uns durch ihre schÃ¶nen StimmeÂ».

Hillcr's neue Oper â•žConradin, der letzte Hohen-

> staufc" wurde nach Verlauf einer Woche wiederholt,

nachdem, wie wir vcrmuthetcn, sehr bedeutende Ab-

kÃ¼rzungen vorgenommen waren. Nichtsdestoweniger

war der Beifall bei weitem geringer, wie es bei den

bereits gerÃ¼gten MÃ¤ngeln vorauszusehen war.

SchlieÃ�lich fÃ¼hren wir an, daÃ� die Conccrte dnrch

die SÃ¤ngerin Frau Garcia de Torres und den Cel-

listen M. F. Demunck erÃ¶ffnet worden sind. Das

Concert, mit bloÃ�er Pianofortcbcglcitung, bot in

musikalischer Hinsicht wcnig GenuÃ�. Die Stimme

der SÃ¤ngerin befriedigte uns eben so wenig als

die Wahl der MusikstÃ¼cke, was durch die KÃ¤lte,

mit welcher sie sang, um so unerquicklicher wurde.

Wir freuen nns, Hrn. Demunck mehr Anerkennung

zollen zu kÃ¶nnen. SchÃ¶ner, voller Ton und groÃ�e

technische Gewandtheit zeichnen ihn vortheilhaft aus,

auch zeigte er in der Wahl seiner VortrÃ¤ge mehr

Geschmack. â�� Wir hoffen, daÃ� spÃ¤tere Conccrte mehr

des Interessanten bieten werden.

Zu einer Fortsetzung der Abonnement - Concerte

ist nach den, ungÃ¼nstigen finanziellen Ergebnisse der

vorjÃ¤hrigen wenig oder keine Hoffnung. Zudem hat

Hr. Hiller die Stelle von Jnl. Rietz in DÃ¼sseldorf

Ã¼bernommen, nnd es wÃ¼rde somit jenem Institut der

Unrcrnchmcr und bisherige Direktor fehlen.

F. W. M.

Aus Berlin.

Snoe Oktober.

Frl. Jenny Lind hat uns wieder verlassen.

Sic hatte wenig Zeit, sang also vier Mal schnell hin-

ter einander, um zu ihrem Bcncfice (die 4tc Vorstel-

lung) zu gelangen, und da sie jede Anstrengung, jede

etwas heftige Anspannung ihrer StimmbÃ¤nder scheut,

trat sie zwei Mal in der Rcgimcntstochter, cin Mal

im FreischÃ¼tz (Agathe) und in der Nachtwandlerin

(Amine) auf. Sic ist in ihre Heimath gereist und

will nach kurzer Zeit der Ruhe England zum zweiten

Mal besuchen, bescheidener Weise bei sich denkend:
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Pfunde wiegen schwerer als Thaler. Ucber ihre KÃ¼nst-

le, stungen ist schon zu viel geschrieben, als daÃ� ich

nÃ¶thig hÃ¤tte, mich weit auf diesen Gegenstand einzu-

lassen, und ich erwÃ¤hne darum nur, inwiefern sie sich

in ihren Leistungen geÃ¤ndert hat. Ihre Stimme hat

an Ausgiebigkeit gewonnen, doch machen ihr die ho-

hen TÃ¶ne mehr MÃ¼he als sonst, und leider hat sich

auch der Hauch, der Unschuldsschleier, der ihren TÃ¶-

nen sonst einen so cigcnthÃ¼mlichcn Zauber verlieh,

verloren, und in ihrem Spiele hat sie von den Ita-

lienern eine Art von Coqucttcrie angenommen, die

freilich oft hÃ¶chst liebenswÃ¼rdig ist, wie z. B. in dem

unausstehlich schlechten Entcnterzett in der Regiments-

tochter, Act II, G-Dur.

Die schon angezeigte AuffÃ¼hrung des Oratoriums

Elias von Mendelssohn muÃ�te, wie bekannt, ver-

schoben werden. Ich habe also diesmal nur Ã¼ber ein

Concert in der Nicolaikirchc am Listen dies, zu be-

richten. In demselben wurde zunÃ¤chst das 8tsbst

mster von Rossini sehr trefflich und unter Mitwir-

kung der ersten SÃ¤nger an unserer italienischen Oper

(Signora Fodor, Signor Labocetta :e.) aufgefÃ¼hrt,

nur Schade, daÃ� die ganze Orchesterpartie auf der

Orgel gespielt werden muÃ�te, was natÃ¼rlich, ob es

gleich bestmÃ¶glichst durch Hrn. Haupt geschah, das

VerstÃ¤ndniÃ� des Werkes beeintrÃ¤chtigte. â�� Hr. Kraus

sang hierauf sehr weinerlich das bekannte BuÃ�lied

von Beethoven â•žAn dir allein Hab' ich gesÃ¼ndigt";

Hr. E. D. Wagner, Cantor an der MatthÃ¤ikirche,

fÃ¼hrte den Sisten Psalm mit seiner eignen Musik auf;

der erste und letzte Chor dieses Werkes sind recht ge-

lungen, sowohl in der Auffassung als der DurchfÃ¼h-

rung, das mittlere Ensemble ist indeÃ� zu breit und

leidet an Monotonie. â�� AuÃ�erdem trug der Orga-

nist Thiele die chromatische Phantasie von Seb. Bach

mit bcwundernswerthcr RapiditÃ¤t und Reinheit vor;

Frl. Aug. LÃ¶we sang die Arie mit Chor aus Sam-

son von HÃ¤ndel: â•žO hÃ¶r' mein Fleh'n, allmÃ¤cht'ger

Gott", was sie lieber hÃ¤tte bleiben lassen sollen. Ein

Quintett und Chor von Naumann ans seinem Ora-

torium : Cli pellegi ini, beschloÃ� das Concert.

AuÃ�er diesem Concert fanden in dieser Saison

bis jetzt nur zwei unbedeutende Matineen Statt. Die

eine von dem Pianisten Pfaffe und dem Componisten

Billct unternommene, verunglÃ¼ckte theilweise durch

Ausbleiben der Mitspieler und gicbt uns im anderen

Thcile nicht AnlaÃ�, ihr eine lÃ¤ngere Aufmerksamkeit

in diesen BlÃ¤ttern zuzuwenden. Die andere, von

einigen jungen Kammermusikern (den HH. Birnbach,

Schulz, Espenhahn :e.) veranstaltete Matinee hat das

Letztcrc noch weniger zu beanspruchen, denn diese jun-

gen Herren geben im Laufe des Winters immer ein

Dutzend Matineen, laden die Rccensentcn ein und

wÃ¼nschen dafÃ¼r recht sehr gelobt zu werden. Dabei

sind sie so voller Egoismus, daÃ� sie sich durchaus

nicht herablassen, andere Werke als Havdn'schc, Mo-

zart'sche und Beethovcn'sche zu spielen. In dem vor-

jÃ¤hrigen Dutzend von Matineen haben sie auÃ�er einem

Quintett 'ines der Mitwirkenden (das also natÃ¼rlicher

Weise Ã¼ber Mozart und Havdn und wenigstens

neben Beethoven stand) nur noch ein Werk eines

anderen verstorbenen Componisten, ein Quintett von

Kuhlau vorgetragen, und ich kann nicht sagen, ob sie

sich von dieser ihrer EntwÃ¼rdigung schon erholt haÂ»

ben. So junge KrÃ¤fte sollten billiger Weise sich doch

um so mehr verpflichtet fÃ¼hlen, anderen jungen Ta-

lenten zu HÃ¼lfe zu kommen, als fÃ¼r die AusfÃ¼hrung

der klassischen Werke bedeutendere KrÃ¤fte in Berlin

wirksam sind.

Ich schlieÃ�e hiermit meinen heutigen Bericht,

denn Ã¼ber die Neuigkeit unseres Theaters, â•žWagner's

Rienzi", denke ich das nÃ¤chste Mal mehrere Spalten

dieser BlÃ¤tter in Anspruch zu nehmen.

C. S.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Am lÃ¶ten Novemb. veranstaltete Hr. Adolph

Gutmann auÂ« Paris eine musikalische Abenduntcrhaltuiig im

kleinen Saale deÂ« Gewandhauses vor eingeladenen ZuhÃ¶rern.

ES war seine Absicht gewesen, in einem Abonnementconcert

zu spielen. Da jedoch dieÂ« wegen der Erinncrungsfeier Men-

delSsohn'S gerade jetzt nicht mÃ¶glich war, so beschloÃ� er, we-

nigstens emem kleineren Publikum vor seiner Abreise sich be-

kannt zu machen. â•fl Hr. Gutmann, in Heidelberg geboren,

hat schon seit einer lÃ¼nzeren Reihe von JahreÂ» Paris zu sei-

nem Aufenthaltsorte gewÃ¤hlt, und erfreute sich des GlÃ¼ckes,

Chopin als Lehrer zu erhalten, eine Auszeichnung, deren er

sich durch seine Leistungen als Spieler wÃ¼rdig zeigte. Wir

lernten in ihm einen sehr trefflichen Pianisten kennen, der die

modernen, unkÃ¼nstlerischen Effectmittel verschmÃ¤ht. Insbesondere

frei ist von jener Ucberlreibung deÂ« PianosortedreschenS und

HÃ¤mmeruS, wie es uns Neueste nur zu oft zeigen. Sein

Spiel ist solid, sauber, correct, geschmackvoll ; er besitzt einen

sehr ausgebildeten, weicheÂ» Anschlag, und bei aller Zartheit

einen schÃ¶nen, Â»ollen Ton. Dabei steht ihm groÃ�e Fertigkeit

und Sicherheit unter allen UmstÃ¼nden zu Gebote. Ob er ne-

ben den genannten, technischen VorzÃ¼gen in gleicher Weise

durch Poesie des Vortrags sich auszeichnet, oder ob hier, wie

eS uns schien, zu wÃ¼nschen Ã¼brig bleibt, darÃ¼ber mÃ¶gen wir

jetzt, wo die drÃ¼ckende Hitze des Saales so Spieler wie HÃ¶-
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rer abstumpfte, nicht entscheisen. Zum Vortrag hatte er den

Steu und 3ten Satz auÂ« Chopin'Â« SMoll Concert gewÃ¤hlt,

dann mehrere eigene Compofitionen, die im Verlag von Fr.

Hofmeister erschienen, nÃ¤chstens im Krit. Anzeig, zur BespreÂ»

chung kommen werden; ferner zwei SÃ¤tze aus der As-Dur

Sonate von Weber, endlich noch mehrere der vorzÃ¼glichsteÂ»

frÃ¼hereÂ» Compositionen seines MeisterÂ«, fÃ¼r uns besonderÂ« in-

teressant, da wir auf diese Weise Chopin'Â« eigenthÃ¼mliche Art

nÃ¤her kennen lernteÂ».

Auf deÂ» von uuÂ« mÃ¼ndlich Â«Â»Â«gesprochenen Tadel allzu-

hÃ¤ufigen PedalgebrauchÂ« erwiderte Hr. Gutmann, daÃ� hier

die zufÃ¤llige Beschaffenheit deÂ« InstrumentÂ« wider seine Ab-

sicht die Ursache gewesen, so wie er auch unsere Bemerkung

hinsichtlich deÂ« Vortrags der Weber'scbeÂ» Cornxofition, mit

dem wir uÂ»S nicht einverstanden erklÃ¤reÂ» konnten, dadurch

modificirte, daÃ� er erst, nachdem der Vortrag schon begÃ¶n-

neÂ», ivne geworden fei, wie er dieselbe nicht mehr sicher aus-

wendig gewuÃ�t habe, waÂ« natÃ¼rlich stÃ¶rend auf deÂ» VorÂ»

trag zurÃ¼ckgewirkt. Bei dieser Gelegenheit kÃ¶nnen wir

nicht umhin, auf einen Uebelsland aufmcrksam zu machen, der

dieÂ« Mal besonderÂ« stÃ¶rend hervortrat. Hr. G. spielte im

kleineÂ» Saale deÂ« GewandhauseÂ«. EÂ« waren hiesige Ton-

kÃ¼nstler uvd Musikfreunde, Damen und Herren zahlreich Â«er-

sammelt. Wegen Mangel an Raum konnte nur eiucm Theil

der SchÃ¼ler und SchÃ¼lerinnen deÂ« ConservatoriumÂ« der Zu-

tritt gestattet werden. Um so imhr muÃ�te es aufsallen, daÃ�

diese die besten PlÃ¤tze um den Spieler herum eingenommen

hatten. Wir meinen, daÃ� Bescheidenheit eine gar nicht Ã¼ble,

auch in der Gegenwart noch zu beherzigende Tugend sei, und

bringen in Erinnerung, daÃ� fremde KÃ¼nstler in der That

nicht, um sich vor den SchÃ¼lerÂ» und SchÃ¼lcriunen deÂ« Con-

servatoriumÂ« hÃ¶ren zu lasscn, Leipzig zu besuchen Pflegen.

Â«2.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements :c. Meyerbeer ist

nach PariÂ« gereili, um dort feinen Propheten in Scene zu

setzeÂ«. Oettinger'Â« Charivari bemerkt dazu: Viele glauben

aber weit eher an seinen â•žMoseÂ«" als an seinen â•žProphe-

ten".

Der berÃ¼hmte Violinist B. Molique, Musikdirektor oÂ»

der Stuttgarter Hofkapelle, ist von der Londoner Beethoven-

gesellschaft fÃ¼r die Â»Schfte Saison in London zu acht ConenÂ»

ten gewonnen worden. (KarlSr. Ztg.)

Neue Opern. Die DidgÂ«kalia schreibt: â•žIm Decem-

ber wird in der groÃ�eÂ» Oper zu PariÂ« eine neue Oper von

Berdi zÂ»r AuffÃ¼hrung gelangen. So sehr sich dieser Com-

ponift auch bemÃ¼ht, der italienischen'Musik siegreiche Erfolge

zu bereiten, so wenig scheinen ihm diese glÃ¼cken zu wollen."

Vermischtes.

Die Leipz. Zeitz, schreibt auÂ« BrÃ¼ssel: Hier ist ein

merkwÃ¼rdiger Selbstmord vorgekommen. Gin gewisser Fa>

brizius wollte im k. Tbeater einige MusikstÃ¼cke auf der Bio-

line vortragen. Bei der Probe spielte er aber so schlecht, daÃ�

man ihm offen sagte, er werde mit dieseÂ» Sachen, die de Be-

riot und VienrtempÂ« vor ihm so vortrefflich gespielt, sich Â»ur

lÃ¤cherlich machen kÃ¶nneÂ». Diese Urtheile ergriffeÂ» ihn so, baÃ�

er sich in den Canal von Charleroy stÃ¼rzte und ertrank.

Statt deÂ« ConcerteÂ« erhielten die ZuhÃ¶rer diese Schreckens-

botschaft.

DaÂ« JtzehÃ¶er Wochenbl. schreibt auÂ« LÃ¼beck: Â«lÂ« eiÂ»e

MerkwÃ¼rdigkeit kÃ¶nnen wir berichten, daÃ� Jenny Lind un-

sere Stadt zu ihrer Durchreise nach Stockholm benutzt hat.

MerkwÃ¼rdig ist dies insofern, alÂ« Nachtigallen in dieser IahÂ»

Â«Â«zeit den SÃ¼den und nicht den Norden zu lieben pflegeÂ»;

ganz in der Regel ist eÂ« aber, daÃ� sie iÂ» dieser Jahreszeit

schweigen, uud deshalb mÃ¶geÂ» die Einwohner nnserer guten

Stadt sich trÃ¶sten, daÃ� die schwedische SÃ¤ngerin ihnen nur

fichtbar, nicht hÃ¶rbar geworden ist. â•fl

Die Frankfurter Museen solleÂ» diesmal mit einer ErÂ»

inncrungsseier an Mendelssohn erÃ¶ffnet werden.

Heinrich Dorn wird eiÂ» Concert in CÃ¶lÂ» veranstalteÂ»,

dessen Ertrag fÃ¼r ein in Leipzig zÂ» errichtendes Denkmal

Mendelssohn'Â« bestimmt ist.

Die Concerte deÂ« MufikvereinS Euterpe iÂ» Leipzig

werdeÂ» dieseÂ» Winter nicht stattfinden; es fehlte an der er-

forderlichen Zahl von Abonnenten. Zu wÃ¼nscheÂ» ist, daÃ� diese

Unterbrechung dem Institut nicht nachtheilig werden, daÃ� eÂ«

vÃ¤chst-kÃ¼nftigeÂ» Winter im Gegentheil um so frischer begin-

neÂ» niÃ¶ge.

An der UniversitÃ¤t KÃ¶nigsberg ist nach dem LectrouSÂ»

Catalog 1847 â•fl 4Â« auch das Studium der Musik freundlich

beachtet: die praktischen SingÃ¼bungen der Theologie und PÃ¤Â»

dagogik StudirendeÂ» leitet Musikdir. SÃ¤mann, Ã¼ber rhythmi-

sche und modulatorische Form der TonftÃ¼cke hantelt Cantor

SobolenSki, GeneralbaÃ� lehrt Mufikkir. Gladcm und Musikdir.

SÃ¤mann, im Orgelspiel unterrichtet die Studeutcn der Theo-

logie letzterer ebenfalls, und zwar AI!eS unentgeltlich.

Spohr hat ein nenes Doppelquartett geschrieben und arÂ»

beitet an einer neuen Symphonie.

Nardini gab in Zittau Concert. Auf seineÂ» ProgramÂ«

mev, Â»oÂ» denen uns eins vorliegt, steht in einer Anmerkung

gedruckt: â•žDr. Melzer aus Berlin sagtÂ« Ã¼ber die Tonmalerei

Nardini'Â«: â•ždiese ist wahre Poesie, hocherhabene Kunst-

auschanung des UnendlicheÂ» durch die Wirkungen der TÃ¶ne".

Die illuftrirte Leipz. Zeit. Â». IS. Febr. d. I. Â«nter dem Ar-

tikel â•žErfindung deÂ« tranÂ«pÂ«Â»irtea Harmoniphon" sagt: â•žDie

neuere Zeit hat zwar der VirtuoseÂ» auf dem Planoforte uud

der Orgel von Liszt bis auf Vincenzo Nardini eine

groÃ�e Anzahl herangebildet" ,c. â�� und liefert dieselbe unterm

9. Mai v. I. daÂ« Portrait Nardini'Â« alÂ« CeKbritÃ¤t."

Druck Â»Â»Â» gl. Â«iickmÂ»Â»Â».
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FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente

H. F Kufferath, Vp. 12. Â«warteÂ« fÃ¼r pianoforte,

Violine, Viola und violonccll. â•fl Mainz, Schott'Â«

SÃ¶hne, pr. 5 Fl. 24 Sr.

G. A. Osborne, Vp. 52. Trio fÃ¼r ptte., Violine

und Violoncell. â•fl Ebend. pr. 4 Fl. 12 Sr.

W- Neuling, Op. v^. Grokzs Trio fÃ¼r pianoforte,

Violine u. violoncell. â•fl Ebend. pr. K Fl.

L, Ehlert, Wp. 7. Concertirendcs Allegro fÃ¼r pkte.,

Violine und Violoncell. â•fl <l>ipzig, C. F. Peters.

Pr. 14 Thlr.

C. G. Reissiger, Gp. Siebzrhntes grokzes Trio

kÃ¼r ptte., Violine u. Violoncell. â•fl Edens. Preis

2 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 185. 8Â«nÃ¼le brillsnte fÃ¼r pfte.,

und Violine. â•fl ebenÂ». Pr. 2 Thlr.

WÃ¤hrend noch vor Kurzem Variationen, Phan-

tasien, Transkriptionen, Tarantellen u. dgl. m. uns

zu Ã¼berschwemmen drohten, begegnen wir jetzt hÃ¤usi-

ger Werken, in denen nicht nur die glÃ¤nzende Technik

berÃ¼cksichtigt wird, sondern die schon durch Form und

Inhalt grÃ¶Ã�eren Werth vermuthcn lassen; eine Er-

scheinung, die erfreulich ist, insofern man daraus er-

sieht, daÃ� das Publikum, der gedankenlosen Unter-

haltung Ã¼berdrÃ¼ssig, nach Besserem verlangt, und die

Componisten diesem lÃ¶blichen Verlangen nach KrÃ¤ften

nachzukommen sucheÂ». Es bleibt indessen noch Man-

ches zu wÃ¼nschen Ã¼brig, da Viele der Letzteren, durch

die frÃ¼heren Modeartikel an eine gewisse Leichtfertig-

keit und Seichtheit gewÃ¶hnt, sich in der ernsten Hal-

tung nicht wohl znrccht finden, und theils noch zu

flÃ¼chtig arbeiten, theils in das andere Extrem steifer

Gelehrsamkeit verfallen, oder auch â•fl und zwar am

hÃ¤ufigsten â•fl zwischen beiden schwanken, und man

begegnet noch oft Compositionen, in denen der Stoff

nicht Ã¼berwÃ¤ltigt ist.

Dieses Unbestimmte, Unsichere im Style stÃ¶rte

uns namentlich in dem Quartett von Kufferath. Im

ersten, nn Ideen ziemlich beschrÃ¤nkten Satze scheint

der Autor noch nicht mit sich einig zu sein, wo er

eigentlich hinaus will. Der ganze Istc Thcil erscheint

als Vorspiel, worauf im 2ten Theilc ganze andere

Motive znr Hauptsache werden, als der Istc Theil

vermuthcn lieÃ�. Ferner scheinen ihm die vier Instru-

mente beschwerlich zu fallen, wie man aus der unvcr-

hÃ¤ltmÃ�mÃ¶Ã�igen BeschÃ¤ftigung derselben sieht, der zu

Folge die drei Streichinstrumente dem Pianoforte

ganze Perioden hindurch schroff (man mÃ¶chte sagen

feindlich) gegenÃ¼ber stehen. Das Pianoforte spielt

im Verlauf der Composirion meist eine untergeord-

nete Nolle, dann kommen plÃ¶tzlich Passagen, die nicht

recht zum Ganzen passen und denen die Streichinstru-

mente zuhÃ¶ren, nur dann und wann mit einigen

TÃ¶nen beipflichtend, wogegen iÂ» einem Quartett doch

alle vier Instrumente gleiche Bedeutung haben soll-

ten. Dem Andante und Scherzo konnten wir aus

gleichen Ursachen wenig Geschmack abgewinnen, wo-
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hingegen im letzten Satze der Componist PlÃ¶tzlich

einen anderen Aufschwung nimmt, sowohl hinsichtlich

der Erfindung als der DurchfÃ¼hrung und Behand-

lung der Instrumente. Der letzte Satz, dem wir

unseren Beifall zollen, scheint zu einer anderen Zeit

entstanden zu sein, und der Componist hÃ¤tte besser

gethan, diesen allein zu verÃ¶ffentlichen, oder drei an-

dere Satze voranzuschicken, da die in Rede stehenden

nicht diesem Finale vorangehen mÃ¼ssen und der

Verbreitung des Quartetts hinderlich sind.

Elfteres scheint Chlcrt, dessen schon einige Mal

rÃ¼hmliche ErwÃ¤hnung geschehen, vorgezogen zu ha-

ben; er giebt nur ein MegrÂ« ooncerlarit, vielleicht

weil ihm die anderen SÃ¤tze nicht genÃ¼gt haben. Wir

lassen seinem Talent auch hier Gerechtigkeit widerfah-

reÂ», und wÃ¼nschen nur, daÃ� er sich grÃ¶Ã�erer SelbstÃ¤n-

digkeit in den Stimmen befleiÃ�igen und unangeneh-

mer Parallclfortschrcitungen enthalten mÃ¶ge, wie u. a.

Seite 2, System 2, Tact 1â��3, wo BaÃ� und Ober-

stimme in sÃ¼Ã�er Einigkeit wandeln. Das Allegro ist

frisch und lebendig, und wird geÃ¼bten SchÃ¼lern will-

kommen sein.

Das Trio von Neuling ist ein recht verdienst-

liches Werk, und zeigt von vieler Gewandtheit, nur

rathcn wir dem Verf., sich kÃ¼nftig nicht so sehr aus-

zubreiten, denn es gehÃ¶rt schon einiger Muth dazu,

ein MusikstÃ¼ck zu spielen oder zu hÃ¶ren, welches (wenn

gleich als Partitur gedruckt) SS Seiten fÃ¼llt. Im

ersten Satze stÃ¶ren einige veraltete Figuren, und das

Andante mit Variationen ist zÂ» lang, hingegen sind

Scherzo und Finale zu loben, verlangen aber beide

sehr lebhafte Bewegung.

Osbornc erweist sich noch als Neuling auf dem

vorliegenden Gebiete, indem er ganz behutsam einyer-

gcht, um nirgends anzustoÃ�en. Er scheint zunÃ¤chst

fÃ¼r die BedÃ¼rfnisse der Salons gesorgt zu haben, und

zeigt daher fortwÃ¤hrend ein heiteres Gesicht. Das

Trio ist nicht eben neu, aber anspruchslos, gefÃ¤llig

und nicht schwer. Auch hier wÃ¤re mehr SelbstÃ¤ndig-

keit der Stimmen wÃ¼nschcnSwerth; so viel Terzen -

und SertcngÃ¤ngc werden auch im Salon langweilig.

BeilÃ¤ufig wollen wir bemerkeÂ», daÃ� wir es unpassend

finden, die Violoncellstimme in der hÃ¶hereÂ» Lage statt

im Tcnorzcichen im Violinzeichcn zu schreiben. Der

Fagott steigt auch ziemlich so hoch, doch wird es kei-

nem Componisten in den Sinn kommen, ihn in hÃ¶he-

ren Lagen im Violinzeichen zu schreiben.

Rcissigcr hat schon viel bessere Trios geschrieben

als das vorgenannte; es bietet zu wenig Neues, und

wir bedauern aufrichtig, daÃ� er seine Zeit und sein

Talent auf so geringfÃ¼gige Dinge verwendet, da er

doch weit Besseres zu leisten im Stande ist, wie wir

abermals aus der Sonate fÃ¼r Pianofortc und Vio-

line ersehen, welche, obgleich ein spÃ¤teres Werk, weit

mehr Frische und Leben hat als das Trio. Diese

Sonate kÃ¶nnen wir geÃ¼bten Spielern angelegentlich

empfehlen. ^ Â»

Herrn Julius Schaffe? in Halle.

Von

Franz Grendel.

Mein geehrter Herr!

Ihr erster Aufsatz in dies. Bl. (Bd. XXVl, Nr.

19 ff.) enthielt, meiner Ansicht nach, einen Angriff

gegen die gesammtc Kritik; es schienen mir darin die

unleugbaren Verdienste derselben verkannt, es schien

mir das Gute und Vortreffliche, was geleistet wor-

den, vermengt mit dem Verfehlten, was allerdings

eben so unleugbar vorhanden; in meiner Erwiderung

(Bd. XXVl, Nr. 2S ff.) war es darum mein Haupt-

bcstrcben, die Verdienste der Kritik Ã¼berhaupt zu er-

Ã¶rtern, und dieselbe gegen Angriffe, die von verschie-

denen Seiten wider dieselbe in Ã¤lterer und neuerer

Zeit erhoben worden sind, zu vcrthcidigen. Ihre ge-

gen diese Erwiderung gerichtete Antwort (Bd. XXVll,

Nr. S ff.) bestimmte nun die fraglichen Punkte nÃ¤her;

Sic erklÃ¤rten sich mit mir einverstanden, was die hÃ¶-

here Kritik betrifft, Sic erklÃ¤rten, daÃ� Ihre Angriffe

allein gegen die TagcÃ¶kritik, gegen die Reccnsio-

nen, gegen schlechte Recensioncn gerichtet gewesen

wÃ¤ren. Da es mir nun nicht in den Sinn gekom-

men ist, das wirklich Beklagcnswerthc auf diesem Ge-

biete zu vcrthcidigen, da ich von Anfang an hierin

mit Ihnen einverstanden war, und gerade deshalb

mich bewogen fand, Ihren Aufsatz, der mir in dieser

Hinsicht sehr zeitgemÃ¤Ã�e Worte zu enthalten schien,

aufzunehmen, da Sie umgekehrt nur gegen die ver-

fehlte TagcÃ¶kritik Ihre Angriffe gerichtet haben, spÃ¤-

ter nÃ¤her erlÃ¤uterten, so scheint es, daÃ� die streitigen

Punkte wirklich erledigt sind. In der That ist dies

der Fall. In der Hauptsache sind wir einverstanden.

Gestehen Sic mir die WÃ¼rde der Kritik im Allgemei-

nen zu, so gebe ich Ihnen wiederum Recht, wenn

Sie gegen die Tagcskritik in vcrschicdcncn ihrcr Acu-

Ã�ernngcn zu Felde ziehen. Nur ein Punkt bedarf

in dieser Hinsicht noch dcr genaueren Bestimmung.

Wenn ich daher Ihnen Einiges zu erwidern jetzt

mich anschicke, so geschieht es einerseits, weil ich mich

mit den von Ihnen gemachten ZugestÃ¤ndnissen noch

nicht vÃ¶llig begnÃ¼gen kann, und verlange, daÃ� Sie

einen Schritt weiter gehen, nicht blos die hÃ¶here

Kritik, sondern auch die besseren Recen-
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sionen alter und neuer Zeit anerkennen,

anerkennen, daÃ� nicht Alles, was auf diesem Gebiet

geleistet wurde, schlecht ist; anderseits, um ciiiige von

Ihnen angegriffene SpecialitÃ¤tcn meiner Erwiderung

zu rechtfertigen. Ich fasse mich bei alle dem mÃ¶g-

lichst kurz, weil ich der Ansicht bin, daÃ� wir unseren

Streit nicht Ã¼ber die GebÃ¼hr ausdehnen dÃ¼rfen; ich

erledige nur das Bisherige, ohne Neues zur Sprache

zu bringen.

Sie erklÃ¤ren unsere Differenz zum Thcil, und

gerade was den Hauptpunkt betrifft, durch MiÃ�ver-

stÃ¤ndnisse. Sie unterscheiden zwischen hÃ¶herer, wissen-

schaftlicher Kritik, und Tageskritik, in deren Gebiet

Sie die eigentliche Recension verweisen. Meine Er-

widerung soll sich zum Theil darauf grÃ¼nden, daÃ� ich

diese Unterschiede Ã¼bersehen Hab,. Ich bin indcÃ� der

Ansicht, daÃ� Sie selbst die Ursache dieser angeblichen

MiÃ�verstÃ¤ndnisse gewesen sind, nicht blos m so weit,

als Sie Ã¼ber diese Begriffsscheidung in Ihrem ersten

Aufsatz sich nicht deutlich erklÃ¤rten, weit mehr noch

dadurch, laÃ� Sie einen Unterschied statuirtcn, der

frÃ¼her factisch gar nicht cxistirtc, einen Un-

terschied, der erst in neuerer Zeit, â•fl in dies. Bl. â•fl

gemacht worden ist. Es nÃ¼tzt durchaus nichts, daÃ�

Sie die HÃ¶hcrc Kritik cincricnnen wollen, und die

Schale Ihres Zorns nur auf die Ã¤ltere und neuere

Tagcskritik ausgieÃ�en. Ihre Anerkennung, Ihre Un-

terscheidung erscheint mehr nur als eine HintcrthÃ¼r,

welche Sie sich Ã¶ffnen, um zu entschlÃ¼pfen, als ein

Vermittlungsversuch, durch den wir beide Recht be-

halten sollen. Sic mÃ¼ssen nicht blos die hÃ¶here Kri-

tik, Sic mÃ¼ssen auch die Reccnsionen aner-

kennen, Sie mÃ¼ssen zugestehen, daÃ� Besseres vor-

handen ist, als es Ihrer Darstellung zufolge scheint.

Meine Vcrthcidignng, so weit sich dieselbe auf FrÃ¼-

heres bezieht, gilt nicht der hÃ¶heren Kritik, im mo-

dernen Sinne, sie gilt den Recensioncn. Den Reccn-

sionen sind jene Bcrdicnste, welche ich erwÃ¤hnte,

beizumessen. Die frÃ¼heren Reccnsentcn, Reichardt,

Gottfr. Weber, Rochlitz, Fink n. A. waren gar nicht

von der neueren Wissenschast berÃ¼hrt, und dankten ihre

Bildung der noch sehr mangelhafteÂ» Aesthetik des

vorigen Jahrhunderts. Betrachten Sie ein Haupt-

werk von Rochlitz, worin er die Resultate seiner An-

schauungen niedergelegt hat, die â•žGrundlinien zur

Geschichte der Gesangsmusik fÃ¼r Kirche und Kammer

in Deutschland und Italien" ini 4tcn Band seiner

Schrift â•žFÃ¼r Freunde der Tonkunst", Sic finden keine

Spur eines Bestrebens, die inneren Entwicklungs-

gesetze der Knnst anfznfindcn, keine Ahnung des inne-

ren Zusammenhanges, in welchem alle Knnstcrschei-

nnngen stehen. Jede Epoche - machende kÃ¼nstlerische

PersÃ¶nlichkeit tritt vereinzelt und zufÃ¤llig auf, und

die Richtung, die sie einschlÃ¤gt, erscheint als eine

rein willkÃ¼hrliche, individuelle, keineswegs als eine

von dem groÃ�en Ganzen der Kunst und der allgemei-

nen Geschichte gebotene. Betrachten Sie Ã¼berhaupt

die Wirksamkeit von Fr. Rochlitz. Er schrieb, je

nachdem es die Wichtigkeit des Gegenstandes erfor-

derte, bald kÃ¼rzere, bald ausgefÃ¼hrterc Reccnsionen!

Und doch hat er, haben die ihm verwandten MÃ¤nner

auÃ�erordentlich gewirkt, und ist denselben der frÃ¼her

von mir erÃ¶rterte EinfluÃ� der Kritik zu danken!

Nicht bewuÃ�tlos daher Ã¼bersah ich jene Unterschei-

dung: ich Ã¼berging sie, weil frÃ¼her von wissenschaft-

licher Kritik in nnserem modernen Sinne gar nicht

die Rede sein konnte, und ich muÃ�te daher Ihre An-

griffe als ans Alles das, was geleistet worden ist,

ausgedehnt betrachten, weil das, was Sic ausneh-

men, gar nicht da war. Sie haben schon den Ein-

fluÃ� jener MÃ¤nner zugestanden, beschrÃ¤nkten denselben

aber auf etwas nicht Vorhandenes; ich verlange, daÃ�

Sie jetzt die besseren der frÃ¼heren Reccnsionen

anerkennen, mÃ¶gen dieselben auch gehalten sein wie

sie wollen, mag darin â•žreferirt" oder â•žkritisirt" sein.

Mehr im Recht scheinen Sie zu sein, sobald eÃ¶

sich um die Gegenwart handelt; hier eristirt jener

Unterschied factisch. Aber auch hier mÃ¼ssen Sie einen

Schritt weiter gehen, und dÃ¼rfen nicht alle Rcecnsio-

ncn in Bausch und Bogen verdammen. Sic mÃ¼ssen

die Ausnahme, die Sic dics. Bl. angcdeihen lassen,

auf die Bestrebungen einiger Anderen ausdehnen. Ein

Mitarbeiter dies. Bl. hat Sie schon darauf aufmerk-

sam gemacht, wie unpassend es erscheint, wenn gerade

ich auf diesen Punkt nÃ¤her eingehen soll. Bei alle

dem will ich mich Ihrer Aufforderung nicht ganz ent-

ziehen, weil mein Schweigen als stillschweigendes Zu-

gestÃ¤ndnis; betrachtet werden kÃ¶nnte. ZunÃ¤chst fragt

es sich, wenn Sic alles, was unsere Reecnscntcn auf

musikalischem Gcbict leisten, als verwerflich betrach-

ten, und allgemein bedeutendere Leistungen verlangen,

ob Sie nicht eine durchaus unbillige Forderung ge-

stellt habeÂ». Betrachten Sie z. B. die kritischen Lei-

stungen auf dem Gcbict der Philosophie nÃ¤her. War

es zur Zeit, als die Berliner, als die Hallischcn Jahr-

bÃ¼cher bestanden, auf diesem Gebiet anders. Gingen

nicht immer die HaUischc und Jcnaischc Litcraturzei-

tung mit ihren â•žKochbÃ¼cherreecnsioncn" nebenher, und

haben nicht die letzteren sogar die crstcrcn Ã¼berlebt?

War nicht selbst in jenen erstgenannten BlÃ¤ttern ein

wesentlicher Unterschied zwischen den einzelnen Mit-

arbeitern, nnd zeigten nicht die Ã¤lteren SchÃ¼ler He-

gel's eine wahrhast Schrecken erregende geistige Knecht-

schaft? Und dics gcschah auf cinem Gcbiet, worauf

Deutschland das GrÃ¶Ã�te leistet, auf einem Gebiet,

welches von jc hcr der Stolz desselben gewesen ist.
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Betrachten Sie die Leistungen auf dem Gebiet der

Belletristik, und gestehen Sie zu, wie auch hier daÃ¶

VorzÃ¼gliche umgeben ist von einer Menge Phrasen-

drehender Artikel. Ich glaube, wir sind unbillig ge-

gen die Tonkunst, wenn mir hier ausnahmsweise rÃ¼ck-

sichtslose Strenge zeigen, und nur Treffliches verlan-

gen, mÃ¤hrend Ã¼berall und auf allen Gebieten das

GewÃ¶hnliche der QuantitÃ¤t nach das Uebermiegende

ist. Doch das AngefÃ¼hrte enthÃ¤lt keinen Beweis, nur

eine Entschuldigung. Die Frage ist, ob bei uns, wie

Ã¼berall, bessere Bestrebungen namhaft gemacht wer-

den kÃ¶nnen, und hier verweise ich Sie auf das, was

jetzt z. B. einige Musiker in Berlin, Flodoard Geyer

und Ernst Kossak, wiewohl der Letztgenannte neuer-

dings an Freiheit des Blicks und Unbefangenheit des

Urtheils verloren zu haben scheint, zu erstreben begin-

nen. Mir ist deren ThÃ¤tigkeit ein erfreuliches Zeichen

gewesen, und ich habe die Ansicht gewonnen, wie jene

MÃ¤nner mit uns die Ueberzeugung thcilen, daÃ� die

Wege frÃ¼heren Schlendrians verlassen, daÃ� das mu-

sikalische Urtheil mit der Bildung der Zeit vermittelt

werden muÃ�. Bedauern Sie, daÃ� das Bessere zur

Zeit immer nur noch vereinzelt sich geltend macht,

und immer bedroht wird durch die Gesinnungslosig-

keit und innere Unwahrheit, so stimme ich Ihnen voll-

kommen beiz aber ich verlange, daÃ� Sie den Kreis

Ihrer Ausnahmen erweitern, ich verlange, daÃ� Sie

auch der Tageskritik grÃ¶Ã�ere Gerechtigkeit widerfahren

lassen.

Weiter bemerke ich, um eine VerstÃ¤ndigung zwi-

schen uns anzubahnen, daÃ� ich meine erste Erwide-

rung allerdings zwar in Folge Ihres ersten Artikels

geschrieben habe, daÃ� aber in der That nicht Alles

dann gegen Sie direkt gerichtet war. Ihr Angriff

bot mir nur eine willkommene Veranlassung, Ã¼ber-

haupt Manches, was gegen die Kritik gesagt wird,

zur Sprache zu bringeÂ». Ich betrachtete Sie als

ReprÃ¤sentanten der Gegner, und knÃ¼pfte an Ihre

Polemik Bemerkungen, die ich lÃ¤ngst auszusprechen

gewÃ¼nscht hatte. So kÃ¶nnen Sie allerdings mit ei-

nem gewissen Recht behaupten, daÃ� â��das GeschÃ¼tz

meiner Angriffe Ã¼ber die Reihen Ihrer SÃ¤tze hinaus-

fliegt, ohne zu treffen". ') Es gehÃ¶rt dahin z. B.,

was ich Ã¼ber die WidersprÃ¼che der Kritik gesagt habe.

Ich hatte dabei die AeuÃ�erungcn, die ich mehrfach

von KÃ¼nstlern vernommen habe, im Sinn. Weil es

hin und wieder vorgekommen ist, daÃ� Ã¼ber ein und

') Ihr erster Artikel befand sich in der Druckerei, alÂ«

ich meine erste Erwiderung schrieb. Ihre zweite Sntgegnnng

HabÂ« ich aufmerksam durchgelesen, schnibe aber jetzt ohne speÂ»

Â«iell Ã¼ber SinzeineÂ« Â»achzuschlageÂ». Ich halte daÂ« fÃ¼r nicht

Â»othwendig.

dasselbe Werk eine Kritik sich lobend, eine andere ta-

delnd Ã¤uÃ�erte, sind die betreffenden KÃ¼nstler nur allzu

gern geneigt, daraus zu folgern, daÃ� Ã¼berhaupt auf

die AussprÃ¼che der Kritik nichts zu geben sei, um so

mehr, als solche WidersprÃ¼che fÃ¼r den gemeinen Ver-

stand und bei oberflÃ¤chlicher Betrachtung allerdings

etwas sehr Beweisendes zu haben scheinen. Auch Si:

tadelten jene hin und wieder vorkommenden Wider-

sprÃ¼che, und hatten sich dabei nicht ausfÃ¼hrlich genug

ausgesprochen, so daÃ� ich aus Ihren Worten nicht

entnehmen konnte, ob eine hÃ¶here Auffassung bei Ih-

nen im Hintergrund lag, oder ob Sie den oben er-

wÃ¤hnten gewÃ¶hnlichen Ansichten beizutreten geneigt

seien. Auch neuerdings wollen Sic in Ihrer Erwi-

derung die WidersprÃ¼che der Kritik gelten lasseÂ», und

polemisiren gegen meine ErÃ¶rterung. Ich aber sage,

daÃ� nur die WidersprÃ¼che, welche gleich sehr aus dem

Mittelpunkt der Sache hervorgehend, nur die verschie-

denen Seiten derselben zur Anschauung bringen, die-

jenigen WidersprÃ¼che, welche von MÃ¤nnern, die auf

der HÃ¶he der Zeit stehen, erhoben werden, fÃ¼r die

Entwicklung fÃ¶rderlich und nothwcndig sind, wÃ¤hrend

das, was von veralteten Standpunkten aus gehÃ¶rt

wird, durchaus bcklagcnswerth und Ã¼berflÃ¼ssig, ledig-

lich den Fortschritt hemmt. Aus diesem Grunde

machte ich frÃ¼her darauf aufmerksam, wie der Eine

ganz Recht, der Andere ganz Unrecht haben kÃ¶nne,

und an Ihnen wÃ¤re es gewesen, dies richtiger, als

es geschehen ist, zu wÃ¼rdigen. Die Anerkennung, die

Sie den WidersprÃ¼chen in dieser Unbestimmtheit zu

Thcil werden lassen, nÃ¼tzt uns nichts; sie stÃ¼rzt unS

nur in neue Unklarheit; gerade die veralteten Stand-

punkte sind das fast allein Schlechte in der TageS-

kritik, das, wogegen Sie kÃ¤mpfen, und wenn Sie hier

Derartiges wollen gelten lassen, stÃ¼rzt Ihre ganze

Polemik zusammen. Schlecht ist die Kritik, insoweit

sie gegen die neue Zeit, die sie nicht begreift, an-

kÃ¤mpft. Darum fort mit diesen WidersprÃ¼chen,

die nur verwirren, und den Strebenden Fesseln anle-

gen; fort mit jenen Recensionen, die das, was auf

ausgetretenen Wegen sich bewegt, als gut und nor-

mal bezeichnen, wÃ¤hrend sie eine neue, tiefere Eigen-

thÃ¼mlichkcit nicht zu fassen vermÃ¶gen; fort mit jenen

Recensionen, welche nur darum in der Kunst thatsach-

lich lÃ¤ngst Ã¼berwundene GrundsÃ¤tze geltend machen,

weil der Recenscnt nicht darÃ¼ber hinausgekommen ist.

Ich habe mich gewundert, von MÃ¤nnern des Fort-

schritts eine Sache verthcidigt zu sehen, die daS

GrundÃ¼bel auf dem hier besprochcncn Gebiet ist.

Sind Sic dcr Ansicht, daÃ� wir mchr und mehr

dahin streben mÃ¼ssen, offen und ohne RÃ¼ckhalt uns

auszusprechen, jener AchseltrÃ¶gerei, die auf dem Ge-

biet der Musik mehr als irgendwo frÃ¼her Platz ge-
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griffen hatte, entgegenzutreten, jenem bestandigen RÃ¼ck-

sichtnehmen, das vor lauter RÃ¼cksichten nie zu einem

bestimmt ausgeprÃ¤gten Charakter gelangte, und alles

musikalische Urtheil zu einem gestaltlosen Brei zusam-

menrÃ¼hrte, so seien Sie meiner vollsten Zustimmung

versichert. Ich gebe Ihnen Recht, daÃ� es nicht rcith-

lich ist, â•žeinen Schleier zu decken Ã¼ber tadelnswerthe

Bestrebungen, sondern dieselben gebÃ¼hrend an s Licht

zu ziehen"; nur nicht durch â•žGrobheiten" â•fl

die Sie selbst doch wohl nur halb im Scherz vcrthei-

digen â•fl wollen wir das erreichen. Meinen Sie ernst-

lich, daÃ� â��die Zeit fÃ¼r solche Grobheit in Deutsch-

land noch nicht gekommen sei", so stelle ich Ihnen

meine Ucbcrzeugung, daÃ� diese Zeit seil 183V glÃ¼ck-

lich vorÃ¼ber, entgegen. In den zwanziger Jahren,

wo kein hÃ¶heres Pathos die GemÃ¼thcr bewegte, hat-

ten die Leute nichts Besseres zu thun, als sich wech-

selseitig herunterzumachen. Mit den hÃ¶heren substan-

ziellen Interessen, welche erwacht sind, ist auch diese

Unart beseitigt. Erkannte doch der herrliche BÃ¶rne

selbst, daÃ� er sich in seinen â��Briefen aus Paris" im

Tone vergriffen hatte. Es ist das Wesen der Frei-

heit, daÃ� sie zÃ¤hmt und sittigt:

PÃ¶bel und Zw!nghÂ«rschaft sind innig Â»trschwistert; die

Freiheit

Hebt ein gelÃ¤stertes Boll Ã¼ber den PÃ¶bel empor!

Knechtisch Gesinnte mÃ¶gen sich befeinden; wo das

BewuÃ�tsein der Freiheit tiefer eingedrungen bei In-

dividuen und VÃ¶lkern, ist eine die SchÃ¤rfe des Ge-

dankens und den Ernst der Sache keineswegs aus-

schlieÃ�ende wÃ¼rdige, vielleicht auch schroffe, aber inner-

lich stets bescheidene Haltung die nothwcndigc

Folge. Nicht Grobheiten brauchen wir, die nichts

bessern, und den Gegner nur gegen uns und die Sache,

die wir vertreten, einnehmen; die SchÃ¤rfe der Beweise,

die GrÃ¼ndlichkeit der Entwicklung, die Neuheit unse-

rer Ideen muÃ� entscheiden.

Ich sprach vcn einem negativen EinfluÃ�, den die

Kritik auf Beethoven ausgeÃ¼bt habe. Vielleicht habe

ich mich nicht ganz deutlich ausgesprochen, und es

hinderte Sic dies, die unbestreitbare Wahrheit dicscs

Satzes, dessen Beweise aus der ganzen Kunstgeschichte

entlehnt werden kÃ¶nnten, anzuerkennen. Ich hatte kei-

neswegs â•žschlechte" Kritiken im Sinn, ich meinte die

besten, die Beurtheilungcn von Ncichardt, Rochlitz

u. A. Die gesammte Kritik stand gegen Beethoven,

und war relativ im Recht, wenn sie das Bestehende

gegen zweifelhafte Neuerungen vcrthcidigtc; aber nicht

allein die Kritik, auch die Musiker, urtheilcnd und

producircnd, das gesammte musikalische Publikum war

a?gcn ihn gestimmt. Man lieÃ� ihm allein als Pia-

nvfortespieler Gerechtigkeit widerfahren. Eine solche

Opposition nun muÃ� schwache Bestrebungen vernich-

ten, einer groÃ�en Kraft gegenÃ¼ber aber, die ihre tiefe

Berechtigung in sich fÃ¼hlt, diese zur gewaltigsten An-

strengung anspornen, das, was sie erstrebt, geltend

zu machen. Die gesammte Kunstgeschichte, bemerkte

ich, liefert dafÃ¼r Beweise. Der allgemeine Entwick-

lungsgang der Kunst hinsichtlich ihres Verhaltens zu

den Bestimmungen der Theoretiker ist derselbe fort-

dauernde Kampf gewesen. Aber diese scheinbar phi-

listerhafte Theorie war es zugleich, â•fl von den Zei-

ten der NiederlÃ¤nder an â•fl welche unserer Kunst zur

inneren Erstarkung und KrÃ¤ftigung verhalf, da diese,

ihre unwandelbaren Gesetze nicht so leicht wie die

Malerei aus der Natur entnehmend, bald zu einem

unsicheren und zerfahrenen Wesen gekommen wÃ¤re,

und des immanenten, verstÃ¤ndigen Elements hÃ¤tte

entbehren mÃ¼ssen, wenn man nicht mit Starrheit

das Errungene festgehalten, und dem jedesmaligen

Neuen BewuÃ�tsein Ã¼ber die Berechtigung seines Fort-

schritts dadurch abgerungen hÃ¤tte. Sie haben das-

selbe in Bezug auf Musik noch nicht erkannte Gesetz,

durch das erst der lebendige Zusammenhang zwischen

Theorie und Kritik einerseits, und der Kunst ander-

seits begriffen werden kann, bei unseren liberalen Be-

strebungen; anfangs unreif und kindisch, mehr phan-

tastisch und unpraktisch auftretend, waren diese gcnÃ¶-

thigt, gerade durch die Nichtanerkennung, die sie fan-

den, sich in sich zu vertiefen, den Reichthum deS Be-

stehenden in sich aufzunehmen, ihre abstracte Gestalt

zu einer concreten zu erweitern, und so immer sieg-

reicher und zukunftsmÃ¤chtigcr einhcrschrcitcn.

Sic nennen mich inhuman, indem ich Ihnen, so

wie dem musikalischen Publikum eine Vcrgleichung

der musikalischen Zeitschriften und ihrer Mitarbeiter,

so wie der Chiffcrn derselben zumuthc, und bemerken

dabei, wie sich Ihre Freunde â•žHunderte von Chif-

fcrn Â»otirt hÃ¤ttcn, dcucn sie schon lÃ¤ngst kein Wort

mehr glaubten". Ich wÃ¤re allcrdings begierig, ein-

mal einen Blick ii, ein solches Notizbuch zu thun.

Ich fÃ¼rchte, daÃ� der Eifer der Sache Sie hier zu weit

gefÃ¼hrt hat, und daÃ� es Ihnen schwer fallen mÃ¶chte,

was Sic behaupteteÂ», nachzuweisen. In diesen Bl.

finden Sic zwei fortlaufende Chiffcrn: 1716 und

E. K. In dcr Allgcm. musik. Ztg. ohngcfÃ¤hr cbcn-

soviclc. In der â•žNcnen Bcrlincr Musikztg." sind

dic Rcccnscntcn fast alle genannt; ich habe nur eine

oder zwei Chiffcrn bemerkt. ZÃ¤hlen Sic allc Chiffcrn

aller musikalischcn Zeitungen zusammen, es wird Ih-

nen schwcr werden, mehr als fÃ¼nfzehn herauszu-

bringen. Wenn ich mm zwischen diesen eine Verglei-

chung verlangte, so glaube ich wirklich nichts Unbil-

liges gethan zu haben. Ich bin dcr Meinung, daÃ�

sich das von selbst macht, wcnn man nur einige Num-
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mem mit Aufmerksamkeit gelesen hat, und daÃ� man

sehr bald sowohl die besseren, als auch jene Recen-

senten herauszufinden vermag, deren Urtheile fortwÃ¤h-

rend durch Gevatterschaften bestimmt werden.

Sie sehen aus meiner Erwiderung, wie ich schon

im Eingang bemerkte, daÃ� ich mich darauf beschrÃ¤nke,

die von mir ausgesprochenen SÃ¤tze zu vertheidigcn,

nach Befinden in ihrer Wahrheit zu erhÃ¶rten. Ich

hege den Wunsch, daÃ� hiermit wenigstens unsere bei-

derscitigc Polemik beendet sein mÃ¶ge, lediglich aus

dem Grunde, weil ich fÃ¼rchte, daÃ� dieselbe, noch wei-

ter ausgesponnen, unseren Lesern nicht mehr ausrei-

chendes Interesse gewÃ¤hren wÃ¼rde. Wir mÃ¼ssen uns

schon zu sehr auf frÃ¼her Gesagtes berufen, wodurch

die Orientirung fÃ¼r den, welcher die BlÃ¤tter nicht zur

Hand hat, sehr erschwert wird. Wir haben beide

zwei Mal gesprochen, und kÃ¶nnen uns nun freund-

lichst die Hand reichen, dein geneigten Lefer die End-

entscheidung Ã¼berlassend. Ich war es der Sache

schuldig, zu antworten, bin aber der Meinung, daÃ�

wir kÃ¼nftig unseren Gegenstand in Form selbstÃ¤ndi-

ger AufsÃ¤tze weiter besprechen kÃ¶nnen. Hierzu lade

ich Sie ein, so wie ich gleichfalls spÃ¤ter darauf zu-

rÃ¼ckzukommen gedenke.

Erlauben Sie, bevor ich schlieÃ�e, noch einer Klei-

nigkeit zu gedenken. Ich nannte in einer Anmerkung

Ihren ersten Aufsatz, der zu der ganzen Polemik die

Veranlassung gegeben hat, geistreich. Sie lehnen

dieses PrÃ¤dicat ab, indem Sie bemerken, daÃ� ich Sie

verbinden wÃ¼rde, â•žwenn ich Ihnen auch nur einen

geistreichen Grundgedanken darin nachweisen wollte."

So kÃ¶nnte es scheinen, als ob ich Ihnen eine Schmei-

chelei gesagt hÃ¤tte, mindestens scheinen, als ob eS

meine Absicht gewesen sei, meinen Widerspruch gegen

Sie durch ein Lob zu mildern. Dies ist keineswegs

der Fall; ich habe den Ausdruck mit Bedacht ge-

wÃ¤hlt, Gerechtigkeit und Wahrheitsliebe bestimmten

mich, und ich will Ihnen hier noch den Beweis dafÃ¼r

geben. Sie werden einrÃ¤umen, daÃ� man denjenigen,

welcher mit geistiger Lebendigkeit sich einer Fortschritts-

bestrebung anschlieÃ�t, im Gegensatz zu jenen, welche

trÃ¤gen Geistes im Hergebrachten Befriedigung finden,

geistreich nennen kann. Dies ist nun in Ihrem Auf-

satz der Fall, und es wÃ¤re somit schon der von mir

gebrauchte Ausdruck einigermaÃ�en gerechtfertigt. Tritt

nun hierzu noch ein selbstÃ¤ndiges Urtheil, ein selb-

stÃ¤ndiges Erfassen eines Gegenstandes, wie es in Ih-

rer sehr richtigen Exposition Ã¼ber das moderne Lied

und die neueste Entwicklung desselben z. B. der Fall

war, so wird meine Bezeichnung um so angemessener

erscheinen, wollte ich auch von Ihrer lebendigen und

gewandten Darstellung, so wie Ihrer mitunter schla-

genden Ausdrucksweise und ergÃ¶tzlichen Polemik ab-

sehen. Mit dieser Anerkennung, die zugleich das

Positive Ihrer Leistung hervorhebt, schlieÃ�e ich

hochachtungsvoll

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Orchester.

Sllphin, Vom Walde, Vramatitche Vuverture (Sno-

mcn und Ellen). Rudolstadt, MÃ¼tter. Stimmen

2 Â«ylr.

Eine genauere AenntniÃ�nahme des Werkes war unÂ« nicht

mÃ¶glich, da wir keine Partitur Â»or uns hatten. Der Musik-

verein in Mannheim krÃ¶nte diese Ouverturc mit dem zweiten

Preise.

Niels W.Gade, Vp.l4. OuvertÃ¼re (Nr.3. C-Vur).

SreitK. u. HÃ¤rKl. 3 Thlr.

TÃ¤nze und MÃ¤rsche fÃ¼r Orchester oder

Pianofortc.

A. Wallerfiein, wo. >Â«. Polka-Album, 6 neue Pol-

Kos fÃ¼r Piano. Vollme. Comp'et 14 gGr., ein-

zcln 4 gGr, wrcheltrrausgabe Nr. 1â•fl3, t^Thir.

Nr. 4â•fl6, 1; Â«l,lr.

â•fl â•fl â•fl, Vv. 25. vierlÃ¶nder Sauem-polKa tur

Pianokorte. Niemeyer, ^hÃ¤ndig ^ Slhlr., 2hÃ¤ndig

â•fl â•fl â•fl, Vp.27. Abd-el-Sader. Sturmmarsch.

Ebend. 4hÃ¤ndig 4 Thlr., 2hÃ¼ndig ^ Thlr.
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A. Wallerfteill, Wp. 28. Neue Compolitionen von A.

Wallerktein. Nr. 1. SchÃ¼tzen-Polna. Nr. 2. Â«rlte

Liebe, Walzer. Nr. 3. Ã—dlchieds-PolKa. Gachmann.

Complet 8 gEr., einzeln 4 gEr.

â•fl â•fl â•fl, Sammlung von TÃ¤nzen und MÃ¤r-

tchen. Liebeewalzer und die Leidentchattlichen, Ga-

lopx. Niemener. ^ Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Hanleatenmarlch. Lbend. FÃ¼r

Vrchelter ^ Thlr., tÃ¼r Piano 4hSndig 4 Thlr., 2-

hÃ¤ndig H Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Veutlcher Freiheitsmarlch. Goend.

FÃ¼r Wrchekter 1 Thlr., tÃ¼r piano ^ Thlr.

Eine speciellere Beurtheilung der einzelnen, hier ange-

fÃ¼hrten NummerÂ» liegt der Tendenz dieser Blatter allzu fern,

deshalb machen wir nur im Allgemeinen auf ihre Brauchbar-

keit und ihren rhythmischen Schwung aufmerksam. Wir fin-

den nicht, daÃ� Hr. W. den SÃ¼ddeutschen auch nur um ein

Geringes nachstehe. Die JnftrumentalioÂ» ist effettvoll.

Partituren.

A. Dreyschvck Wv. 50. OuvertÃ¼re 6e t^oneeN Ã¤

grsÂ«<l OroKestre. chottmann. 2 Fl. 30 Sr.

Wird besprochen.

ClavierauszÃ¼ge.

F. David, Christoph Cotumbus oder die Entdeckung

der neuen Welt. Snmvhonie-Wde in 4 Abtheilungen.

Wien, MÃ¼ller. ?4 Ft. C M.

DaÂ« Werk wurde von PariÂ« auÂ« durch Hru. Gathy schon

ausfÃ¼hrlich in der Zeitschr. besprochen. Wir haben daher

nicht nothig, beim Erscheinen deÂ« ClavierauÂ«zugÂ« nochmalÂ«

nÃ¤her daraus einzugehen, und kÃ¶nnen uns auf Angabe uuserer

Anficht, die wir bei der Durchsicht deÂ« ClavierauSzugs ge-

wonnen, beschrÃ¤nken. Im Wesentlichen find wir genÃ¶thigt,

dasselbe auszusprechen, wie Ã¼ber das erste Werk deÂ« Compo-

Â»isteu, die WÃ¼ste. Auch in dem vorliegenden ist von Errei-

chung hÃ¶herer Kunftforderuugen nicht die Rede. Die Werke

David Â« find vorzugsweise Compositionen fÃ¼r daÂ« grÃ¶Ã�ere

Publikum, ohue besondere Tiefe, aber auch ohne allzu groÃ�e

OberflÃ¤chlichkeit, niemals trivial, ganz geschaffeu, die Menge

zu interessiren, jedoch auch befriedigend und Unterhaltung ge-

wÃ¤hrend fÃ¼r den Musiker, sobald mau von strengeren Forde-

rungen absieht. Siud wir hierÃ¼ber einig, find wir Ã¼berzeugt,

daÃ� von besonderer OriginalitÃ¤t uud Tiefe der Ausfassung

nicht die Rede sein kann, eben so wenig, alÂ« die gesammte

Gattung der Ode-Symphonie einen besonderen Knnftwerth fÃ¼r

sich in Anspruch nehmen darf, so kÃ¶nueu wir unÂ« gÃ¼nstig

Â«Â»Â«sprechen. David'Â« Streben ist ein edleÂ«, wÃ¼rdigeÂ«, Ã¼ber

daÂ« GewÃ¶hnliche hinausgehendes. Er verschmÃ¤ht es, dem

Ungeschmack zÂ» huldigen, und sucht daÂ« Beste, waÂ« er ver-

mag, zu geben; er nÃ¼tzt dadurch, daÃ� er nicht schadet. DieÂ«

!, -buudeÂ» mit dem glÃ¼cklich gewÃ¤hlten Stoff, dessen Gewalt

schvu die Seele mit groÃ�eÂ» VorftellungeÂ» erfÃ¼llt, ergÃ¤nzt, und

entschÃ¤digt fÃ¼r das, was zu wÃ¼nscheÂ» Ã¼brig bleibt. Ob im

Speciellen ein Fortschritt Ã¼ber die WÃ¼ste hinaus im EolumÂ»

ins gethaÂ» ist, mÃ¶chteÂ» wir bezweifeln. Der ganze erste

Theil ist mit einigeÂ» wenigen AusnahmeÂ» matt, und Â«Â« Witt

ihm nicht gelingen, sich Ã¼ber daÂ« GewÃ¶hnliche zu erheben;

besser ist der Lte. Nur im Steu Theile, der wohl deÂ» Glauz-

pvnkt deÂ« GanzeÂ» bildet, zeigt sich grÃ¶Ã�ere Kraft, zeigen sich

mÃ¤chtigere ChÃ¶re; aber der 4te vermag sich nicht auf diesem

Standpunkt zu erhalteÂ«, und sinkt wieder zurÃ¼ck. MÃ¶glich,

daÃ� die JuftrumeutatioÂ» deÂ» Reiz zu erhÃ¶heÂ» vermag, zeigte

sich doch David iÂ» dieser Hivsicht iu der WÃ¼ste sehr glÃ¼cklich;

aÂ»f daÂ» Jnuere des Werks muÃ�te dies iudeÃ� immer ohne Ein-

fluÃ� bleibeÂ». Wohlthuend in dem GanzeÂ» der ComxofitioÂ»

ist eine gewisse Frische; nicht zwar tiue solche, welche auÂ«

Neuheit der IdeeÂ» und Reichthum der Erfindung hervorgeht,

wohl aber diejenige, die auch der geriuger Begabte sich anzu-

eigveÂ» vermag, wenÂ» er sich iÂ» grÃ¶Ã�eren LebensverhÃ¤ltnisseÂ»

bewegt, und der BeschrÃ¤nkung auf ein philisterhafteÂ«, klein-

bÃ¼rgerliches LebeÂ» enthoben ist.

Lieder mit Pianoforte.

F. Liszt, â•žV lieb", Lied von Freiligrath. Kiltner.

10 Ngr.

Die Melodie ist, wie es freilich daÂ« Gedicht bedingte,

der Deklamation geopfert. Die wenigeu StelleÂ», IÂ» denen

daÂ« melodische Element zu einiger Geltung gelangt, erman-

geln der Frische uud erivnerÂ» imÂ« au schon DageweseaeÂ«.

DiÂ« begleitende Pianoftimme ist mit allzu groÃ�em Eifer be-

dacht. Den Tert beuutzte der Componift willkÃ¼hrlich zu seiÂ»

nen musikalischen ZweckeÂ», daher die unnÃ¶thigeÂ» Wiederholun-

gen uud Dehnungen.

R. WÃ¼rft, C>p. 1l. Sechs Lieder tÃ¼r eine Sing-

ttimme. Stltner. 2Â« Ngr.

EiÂ» groÃ�er Fortschritt gegen daÂ« schon frÃ¼her erschienene

Liederheft. Doch scheinen die Lieder nicht einer Periode ihr

Dasein zu Â«erdanken, was sich deutlich an ihrer SuÃ�ereu Dar-

stellung erkennen lÃ¤Ã�t. DaÂ« Heft sei empfohlen.

A. M. Canthal, Nachtgrulz an die Getiebte. Schu-

bcrth. ^ Thtr. (Wmnibus tÃ¼r Gelang.)

Es wÃ¼rde auch fÃ¤higereÂ» KÃ¶pfen als dem Verfasser schwer

falleÂ», zu diesem Â»nbedeuteuden Terte eine ertrÃ¤gliche Mufik

zu schaffen.

V. Lachntt, VÂ». 13. Sechs Lieder kÃ¼r Sopran. Schott,

lttes chelt. Nr. 1â•fl3. 1 Fl.

Zusle Milieu.

C. Cobelli, Â«Dp. 13. Â«Umlud. Schubert!,. 5 Thlr.

Eiue leichte Musik, welche durch den beigefÃ¼gten Chor-

nfrain daÂ« Ansehen eineÂ« Gesellschaftsliedes gewinnt. Die

Feder bekundet den Standpunkt eineÂ« Dilettanten.
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G. A. Schmitt Sohn, Â«p. S. VÂ« Â»nten Ab-

schied, Satladt tSr Sariton. SormriNrr. IS Ngr.

GewiÃ� ein guteÂ« tAesangftack, daÂ« wir vollendet nennen

wÃ¼rden, mangelte ihm nicht die Einheit der formalen Dar-

stellung, wie sie die Ballade bedingt. Der Compovift ttÃ�t

sooft da< Befte Â»on ftch Hoffenz die wenigen MÃ¤ngel, welche

Â»och an ihm haften, wird die Srfahrnng reiferer Jahre ab-

schleifen. DaÂ« Werk sei empfohlen.

A David, I>s Ã¼eur et l'oisesu moucbe; melockie.

Schott. 18 Â«r.

K. David, La cbemin; cbsnt cke voxsgeur. Ebend.

18 Sr.

â•fl â•fl, DormÂ«/, Klsriez berceuse. OunoaletbK.

18 Ar.

â•fl â•fl, tZui t'sime plus que mÂ«i; can^ouettÂ«.

eben?,. 13 Sr.

â•fl â•fl, I/etoile cku pÃ¶cdeur; marine. EberÂ».

18 Sr.

(Lxre trau?. 245 â•fl 249.)

Recht angenehme Sachen, die wir gern LiebhaberÂ» fraÂ»-

zififcher ConpletÂ« empfehltÂ».

Jntelligenzblatt.

im Verlag von

vurcd slle UusiliÂ» u. Ã¶iicKKÂ»i<IIui>zell ru bÂ«iekell.

VvÂ«llllÂ», L!. I<eVP., 8oKÂ«ei/er>8oeoen. ?an-

tssie kÃ¼r Violoncelle mit Orcdester - DvÃ�leitung.

2 Vlilr.

, Dieselbe mit pisnÂ«lorte - Deglpitung.

20 NÂ«r.

HKlÂ»Â«IÂ«I, k'., 6 0rsnckes ?uzes pour l'0r-

gue ou le LIavecin. Lckition nouvelle, revue et

corrizee critiquemeot 25 IVgr.

VliÃ¼tvli, W'r., ksnlsisie sur ckes motik cke

l'Opera â•žI>s k'iglis gel Kegimento" cke Doni^etti

pour le piano, Â«p. 153 18 IXgr

, Konckino sur Â»ne ?irolese cke Doni/elti,

pour le piano. 0p. 154 18 Â«Zr.

, psntsisie sur <1es tbÃ¶mes cke l'0pers â•žLe

!>lgcÂ«n ck'^uber" pour le pisvÂ«. Vp. 155.

18 Â«zr.

, Konckesu sur le Lnoeur Â«es 8suvsges tire

cke â•žLKristopKe llolomb" cke kelicien Dsvick, pour

le piano. 0p. 156 18 Â«Â«r.

lilsIIlHVÂ»Â«!Â», ^k. ^v., 6me Loncertioo paur

le Violon svee sccomp. ck'Drcbestre. Op. 151.

3 l'KIr.

Le meme svec piano . . 1 l'KIr. 5 Â«gr.

, 3 Duos brillsnts et ssciles pour ckeux

Violons. 0p. 152. Â«r. 1. 2. 3. Â«25 Â«zr-

2 IKIr. 15 NÂ«r.

SseulMkÂ«1tÂ«m Â«n SÂ«KÂ«berÂ«K 4^ O. in SambnrÂ«,

velcde 6urcK LeKsIl vocl ^U8slÂ»tluvz cksÂ» lnlerÂ«Â»Â« Ã¶es pndliÂ»

Kums Kesovckors in >N5prucK oebmen:

IiÂ«renÂ», HerinÂ», â•žDas musiksliseke Lurops".

12 pantssien Ã¼ber belieble l'Kemss. Xur Unter-

Ksltnng uriÂ« zum 8tuckium sÃ¼r ckss kkle. ?u 4 Usn-

ckeo. llelt 1. (Â»lozsrt, Don Zusn.) . . 1 VKIr.

(l>Ã¶. Die Xusgsbe ?u 2 Uancken erscbien be-

reils im 8ommer.)

IrkÃ¼ls, ^kÂ», 5 I.ie6er fÃ¼r eine 8ingst. mit?kte.

0p. 11. (5enn? l.inck gewidmet.) . . 15 8zr.

<?Â»lltKÂ»I, ^.NDsÂ» AlÂ», Litsna- ung Lrnsvi-0s-

lopp, 0p. 116.117. s. Orcbesler. 1 VKlr. 20 8Â«r.

, 0itans>0slÂ«pp, lÃ¼r pste. . . 7^ 8zr.

, Lrnsvi-0slÂ«pp, lÃ¼r piano . . 7^ 8gr.

I^ndllR, K,Â«Â»IR Â«ZÂ« 8t., â•ž^gelaille" cke Deel-

Koven, trsnser. en korm Â«I'Ltulle p. le Violon seul.

10 8Â«r.

AlÂ»iiiKÂ«LÂ«IÂ«Zt, ILÂ«!Ã�5Â»r, ^ /1Â«Â«oÂ»,)

â•žKuKe". Lieck mit pste 7^ 8Â«r.

UlallHNÂ«, V., Duo concerlant p. pisnÂ« et ViÂ«,

loncelle. 0p. 20. (Ia Partie cku Violoncelle est

srr. p. t?. Sc^uÃ¶vr^.) 3 l'KIr.

KeKmitt, â•žDas Kleine Uexameron fÃ¼r Pia-

volorle". tÃ¼ab. 4. â•žÃ¶i^oux". Lsprioe. 0p. 204.

10 8Â«r.

HVIIImerÂ», Â»., â•žriiez'Vozel, Â«ieze!" DÃ¤ni-

scbe <?.sn2ovette, Ã¼bertrafen unck variirt sÃ¼r psle.

Einzelner ^bckrnck aus ckem LoncertstÃ¼oK. 0p. 16.

15 8Â«r.

(vurek Â«Â»Â« Lock- o. KiisiliKsoillull^er, ia belieben.)

DrÂ°ck Â«Â» Â»r. Â«Â«Â«manÂ».



Neue

Verantwortlicher Skedacteur:

Franz Brendel.

Siebenundzwanzigfter Band.

44.

Verleger:

Robert Friese in Leipzig.

Den

November 1847.

Von dieser Zeitsch. erscheineÂ» wÃ¶chentlich

2 Nummern Â»on I oder I'/, Bogen.

Preis deÂ« BandeÂ« von S2 Nrn. 2'/, Thlr.

JnsertionsgebÃ¶hren die Petitzeile 2 Ngr.

Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-

Musik- und Kunsthandlungen an.

Inhalt: Henry Litolff und die moderne Instrumentalmusik. â•fl Kleine Zeitung, TageÂ«geschichte, Vermischtes.

Henry Litolff und die moderne Instru-

mentalmusik.

Von W. K. ErikpenKerl.

Litolsfs Oper â•ždie Braut vom Kynast" ist zum

zweiten Male hier in Braunschweig gegeben worden.

Sie hat eben so entschieden gefallen wie das erste Mal.

In diesem Werke klingen Sailen, die lange nicht an-

geschlagen worden. Ich gestehe begierig zu sein,

welch' ein Erfolg von anderen BÃ¼hnen berichtet wird.

Bei Euch in Leipzig muÃ� das Werk gefallen. Ihr

Â«ergcÃ�t da Ã¼ber den glÃ¤nzenden Farben, die ein Kunst-

werk ausstrÃ¶mt, das Licht nicht, das sie erzeugt. Ein

wÃ¼stes Auftragen schreiender Farben ist Euch keine

Kunst. Ihr fragt zuerst nach dem Ccntrum und dul-

det nicht, daÃ� an der Peripherie etwas vorgehe, das

nicht durch jenes gerechtfertigt ist. Ihr wollt ein or-

ganisches Ganzes und damit das VernÃ¼nftigste von

der Welt. Alles, was lebt, lebt nur durch dieses

Gesetz, und wir sollten es anders machen? â•fl

Doch nicht von Litolff's Oper allein wollte ich

berichten. Der treffliche KÃ¼nstler hat uns in einem

Concert ein Concert hÃ¶ren lassen (fÃ¼r Piano und gro-

Ã�es Orchester*), das uns, fast mehr als jene Oper,

die Ueberzeugung aufgedrÃ¤ngt hat, daÃ� dieser Com>

ponist zu groÃ�en Dingen noch berufen ist. Es lebt

') ^roisieme Sinfonie - LoncerlÂ« nslionsle kloÂ»znckoise.

Op. Â«. Brannschweig, bei S. M. Meyer jaÂ».

jetzt Keiner, der ein solches Werk auf der Grundlage

solcher Anschauungen aufbauen kÃ¶nnte. Der Einzige

â•fl ich nenne ihn nicht â•fl der es vermÃ¶chte, bewegt

sich in diesen Formen nicht. Ja, Freund, diese MaaÃ�e

der musikalischen Anschauungen, hier klein und sich

befriedigend in engen Kreisen, dort ausgedehnt in die

Unendlichkeit der dargebotenen AtmosphÃ¤re! da ist

noch viel zu ergrÃ¼nden, wovon der Grund dieser ist.-

Edle, herrliche Musica, sÃ¼Ã�e Cordelia, â��jÃ¼ngste, nicht

geringste" von den KÃ¼nsten, du darfst die Ã¤lteren

Schwestern nicht vorangehen lassen durch die Ehren-

pforte der Gegenwart. Nicht mÃ¼hsam nachkommen

sollst du, du sollst zugleich einrÃ¼cken, denn eben so

adlig geboren bist du.

Wer mÃ¶chte wohl auftreten und behaupteÂ», wenn

dergleichen Gesichtspunkte fÃ¼r die Oper gelten kÃ¶nn-

ten, so doch nicht fÃ¼r die Musik als solche, fÃ¼r die

Instrumentalmusik? Wie, haben sich Haydn, Mo-

zart, Beethoven in immer neuen Metamorphosen je

nach den Witterungen der Zeit der eine den anderen

Ã¼berboten? Hatte Haydn auch nur eine Ahnung von

dem Kuppclbaue des Finale der C-Moll Symphonie?

HÃ¤tte Mozart die HÃ¶llen- und Himmelfahrt der neun-

ten Symphonie gewÃ¼rdigt? GewiÃ� nicht; eben so

gewiÃ� nicht, wie noch heut zu Tage Alle, die auf

Haydn'schen und Mozart'schen Standpunkten stehen

(es gicbt deren), den Humor Bcethoven's wÃ¼rdigen

kÃ¶nnen.

Diese Gesichtspunkte fÃ¼r die Kritik klangen ehe-

mals parador, jetzt aber bestÃ¤tigt sie die Zeit. Wir
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mÃ¼ssen jetzt so deiiken â•fl alle Entwickelung drÃ¤ngt

uns dazu.

Bon einem heutigen Jnstrumentalcomponisten

mÃ¼ssen mir sagen kÃ¶nnen, in wie weit er mit seinen

musikalischen Anschauungen der Gegenwart angehÃ¶rt.

Steht Giner auf dem Standpunkte Haydn's ode^ Mo-

zart's, so werden wir sagen mÃ¼ssen: Recht brav, mein

Lieber, aber unnÃ¼tz, im Flusse geschichtlicher Entwicke-

lung unberechtigte Wiederholung dessen, was schon

dagewesen, schon einmal Befriedigung gewÃ¤hrt, ja,

was Â»och viel mehr sagen will, sich in seiner eigenen

Idee schon befriedigt hat â•fl Combination also, kein

schÃ¶pferisches Genie â•fl Genie bei Leibe nicht. Tref-

fen wir dagegen Einen, der in den musikalischen An-

schauungen Beethoven'Â« sich bewegt, so werden wir

sagen mÃ¼ssen: Habet Acht! Hier kommt Einer, der

sich an einen Krater wagt, der noch lange nicht aus-

gebrannt ist, oder, um â•žweniger rhetorisch" zu spre-

chen, hier kommt Einer, der sich einem Geiste an-

ichlieÃ�t, mit dessen Durchdringung die ganze gegen-

wÃ¤rtige Generation noch beschÃ¤ftigt ist. Habet Acht;

dies ist ein Ã¼beraus wichtiger Punkt im kritischen Be-

wuÃ�tsein, dieses organische VcrhÃ¤ltniÃ� heutiger In-

strumentalmusik zn Beethoven aufzufinden. Hier muÃ�

immer wieder und bis zum letzten Athcmzuge an

Hector Berlioz erinnert werden. Ist dieser Tondich-

ter im Jrrthum, so mÃ¼Ã�t ihr doch gestehen, ist dieser

Jrrthum so colossal, daÃ� er die ganze gebildete Welt

von sich sprechen macht. Solchen Jrrthum aufzu-

decken, lohnt schon der MÃ¼he. Grabt immerhin im

Negativen, ihr findet den Diamant des Positiven

schon heraus, und der wird in den Farben spielen,

womit Beethoven malt.

Litolsss Jnstrumentalanschauungen nun, sowohl

die der Oper als vor allen die seines letzten Sym-

phonie-Conccrtcs, scheinen mir in der Richtung der

Tonwclt Beethoven s zu liegen. Litolff deshalb mit

Berlioz zu vergleichen, fÃ¤llt mir eben so wenig ein,

als er selber mit diesem Ketzer Â«ud Reformator mag

verglichen werden. Was aber im Allgemeinen wahr,

und was zugleich der Humor von der Sache ist, beide

Componistcn jagt aufBcethoven'schenGrundanschauun-

gen derselbe Trieb. Berlioz freilich trÃ¤gt seine Fahne

um einige Zinnen weiter, der Eroberung nÃ¤her; Li-

tolff ist vorsichtiger, er belagert die alten Festungen

und hungert sie aus, um weiter zu kommen, Berlioz

nimmt sie mit Sturm oder zieht mit klingendem Spiele

darunter weg.

Doch genug! Um selbst einem BilderstÃ¼rme von

anderer Seite auszuweichen, geben wir Antwort auf

die sehr verzeihliche Frage des Musikers: Was ist

denn nun das GrundeigenthÃ¼mliche der Weltanschauung

Beethoven'?? Man muÃ� doch sehen, wo und wie!

! â•fl Nun, das GrundeigenthÃ¼mliche der Weltanschau-

ung Beethoven's besteht, anderen Standpunkten gegen-

Ã¼ber, in furchtlosester Herausstellung der Gegen-

sÃ¤tze des Uebersinnlichen und des Sinnlichen, in nÃ¤-

herer kÃ¼nstlerischer Bestimmung, des Erhabenen und

des Komischen. Dies mindestens muÃ� jeder Musiker

zugestehen, daÃ� er bei Beethoven auf GegensÃ¤tze stÃ¶Ã�t,

im Melodischen, Harmonischen, Rhythmischen, wie sie

kein anderer Tondichter ihm ausdeckt. WÃ¤hrend Haydn

und Mozart stets auf ruhige Deckung der GegensÃ¤tze

bedacht sind, reiÃ�t Beethoven Kluft auf Kluft durch

den organischen FluÃ� seiner SchÃ¶pfungen. DaÃ� diese,

trotz dieser fort und fort sich Ã¼berstÃ¼rzenden Gegen-

sÃ¤tze, dennoch im groÃ�en Ganzen ihre Einheit nicht

verlieren, dieÃ¶ rechtfertigt alle losgelassenen StÃ¼rme

und vulkanischen Erzitterungen seiner letzten Werke â•fl

dies ist der eigentliche BlÃ¼thenpunkt des romanti-

schen BewuÃ�tseins; hier ist Beethoven durch und

durch romantisch; denn das Romantische besteht sei-

nem Begriffe nach, anderen Weltanschauungen, dem

Orientalischen, dem Classischen gegenÃ¼ber, in nichts

anderem, als in diesem aus gegensÃ¤tzlichen Ele-

menten hervorgehenden Siege des Sittlichen, des

Idealen. Hier ist das Romantische das Christ-

liche, â�� Christus die ideale Mitte der grÃ¶Ã�csten

GegensÃ¤tze des Universums, der Mittler von Gott

und Welt.

MÃ¶ge doch der Musiker, weil er Noten vermiÃ�t,

nicht geneigt sein, hier Unsinn und hohle Rhetorik zu

wittern; mÃ¶ge er nicht â•žWorte, Worte, Worte" le-

sen, sondern die Wichtigkeit des Eingehens auf diese

Gesichtspunkte anerkennen, deren Aufstellung keinen

anderen Zweck hat, als seine Kunst aus trÃ¼bseliger

Vereinzelung heraus und hinauf an das klopfende

Mutterhcrz der Gegenwart zu heben.

Meint Ihr, das Alles sei unpraktisch? Seht

hin, da, wo diese Gesichtspunkte ihre Anwendung in

Wahrheit finden, da ist GlÃ¼ck, Ehre, Geld, die prak-

tischsten Dinge von der Well. â•fl FÃ¼rchtet keine Ver-

kcnnung: ich wiederhole meine Worte im Gewand-

hause: â•žWie der Hirsch schreit nach frischem Wasser,

so dÃ¼rstet unsere Seele nach der Luft, die von den

Bergen kommt, von den HÃ¶hen unseres ZeitbewuÃ�t-

scins!" â�� StÃ¼rmt die Instrumentalmusik groÃ�e Ge-

gensÃ¤tze auf, so habet Acht, ihr Durstigen! da geht

Bcethoven'S Geist durch die weiten TongÃ¤nge, und

ihr hÃ¶rt, â•žKio et ubique", die hohe Mahnung:

â•žSchwÃ¶rt auf sein Schwert!"

Es ist nicht ohne Gefahr, namentlich der der

Wegelagcrung, einen heutigen Componisten rÃ¼cksichts-

los anf solchen Boden zu stellen und ihn da als in

seiner Heimath zu begrÃ¼Ã�en. Wir wagen es dreist

mit Henry Litolff, deÂ» wir fÃ¼r Einen der ersten Mu-



263

ftker der Jetztzeit halten, und zwar aus den angege:

benen GrÃ¼nden eines inneren pulsirendcn Zusammen-

hanges seiner Anschauungen mit Beethoven und da-

nach mit der Grundstimmung unserer Zeit. Hoher

Ernst adelt jedes seiner Werke, er bringt Harmonie

und Melodie in jenem festgeschlossencn Phalanx, wo-

mit die ersten deutschen Meister ihre Indien erober-

ten. Kein schmuziges Plagiat, keine leichtfertige Far-

benmischung auf sonst kaltem Grau befleckt seine

Thaten.

Ehre dem Edlen! Und mÃ¶ge ein gÃ¼nstiger Stern

Ã¼ber seinem Leben wachen, und gerade ihm, dem

lebenswerthen, es vorbehalten sein, Thaten noch zu

thun, wozu es jedenfalls, auch ohne ihn, kommen

muÃ�. Halte deine Fahne fest, kÃ¼hner Streiter; das

Ziel flehst du!

Braunschwcig, im November tL47.

Kleine Zeitung.

Heber Frl. Anna Zerr, SÃ¤ngerin deÂ« K. K. HofoperÂ»'

theaterS (am KSrnihncrihor) zu Wien, schreibt man uns:

Wer sollte in der gegenwÃ¤rtigen Kunstwelt zu Hause sein,

ohne den Namen uud daÂ« Talent dieser KÃ¼nstlerin zu kenneÂ»?

Wir wisseÂ» nicht allein, daÃ� sie bisher iu Baden-Baden, wo

ihr selteneÂ« Talent von Mad. Vigano entdeckt wurde, in

Aachen, Amsterdam, PariÂ«, Karleruhe, Frankfurt a.M. uud

an Â«Â»deren Orten mit auÃ�erordentlichem Erfolge sang, fon-

dern daÃ� sie auch insbesondere am Hofoperntheater von Wien

in der Reihe der vortrefflichsten NotabiiitÃ¤ten glÃ¤Â»zen konnte

und Â»och jetzt eiÂ» Stern dieses TheaterÂ« uud der Liebling deÂ«

gesammten Publikums ist; dennoch haben wir leider die Er-

fahrung gemacht, daÃ� Frl. Zerr auch ohne Erfolg auftreten,

ja, daÃ� sie scgar m!Ã�f^lien kann, wie dieÂ« z.B. Nachrichten

auÂ« NÃ¼ruberg, Dresden und Hamburg auÃ�er Zweifel

setzeÂ». Sich dieseÂ« zu erklÃ¤reÂ», muÃ� man wissen, daÃ� Friul.

Zerr mit deu Theaterdirectionen jener StÃ¤dte Ã¼ber ihr Gast-

spiel mehrere Mouate zuvor contrahirt hatte, hieranf fir lÃ¤Â»s

gere Zeit tÃ¶dtllch erkrankte, und sodanu, ohne vollstÃ¤ndig ge-

neseÂ» und ohÂ»e wieder im Besitz aller ihrer Â»Â«rtreffiichen Mit-

tel zn fein, ihreÂ» eontractmiÃ�igen Pflichten getreulich nach-

kam, wobei sie aber den ihr vorausgegangeneÂ» gefeierteÂ» Ruf

ihres NamenÂ» nicht zu bethitigeu vermochte. Diese aufklÃ¤-

rendeÂ» UmstÃ¤nde kÃ¶nnen wir als zuverlÃ¤ssig verbÃ¼rgen, und

da es zu den Obliegenheiten eineÂ« jedeÂ» FreundeÂ« der wahreÂ»

Kunst gehÃ¶rt, die Wahrheit zu Â«ertheidigeu, so findeÂ» wir unÂ«

bervfen, die eben so bescheidene, alÂ« begabte KÃ¼nstlerin Frl.

Zerr vor dem gesammten deutschen, musikalischen Publikum Ã¶fÂ»

f ,tlich in Schutz zu nehmeÂ», auf daÃ� ihr mohlverdieuter ju-

gendlicher Lorbeer nicht in seiner schÃ¶nsten BlÃ¼the welke, oder

auch nur traure. Wir sind genau davon unterrichtet, daÃ�

Frl. Zerr selbst ihr obeÂ» bezeichneteÂ« Gastspiel alÂ« dvrch die

angegebeneÂ» ungÃ¼nstigen ZustÃ¤nde miÃ�lungen betrachtet, viel-

leicht mehr alÂ« alle ihre ZnhÃ¶rer unzufrieden war mit sich

selbst, und gerade deshalb ohne Zweifel den lebhaftesteÂ»

Wunsch hegeÂ» dÃ¼rfte, bei einer spÃ¤teren Gelegenheit den nachÂ«

thelligen Eindruck durch eiue geluugenere Darstellung wiederÂ»Â«

zu verwischeÂ». MÃ¶ge sich eine solche Gelegenheit zu ihrer

und unserer Rechtfertigung recht bald darbieten.

I. H-r.

TageÃ¶gcschichte.

Reisen, Concerte, Engagements lc. Frau Biardot-

Garcia hat vor Kurzem iu Dreideu einen GagrolltN-EyclnÂ«

begonnen.

Musiksefte, AusfÃ¼hrungen. Die Singakademie iÂ»

Berlin hat folgeÂ»de Werke aÂ»f ihrem dieÂ«jShrigen Repertoir:

am I7ten Nov. Joseph von HÃ¤adel, am ISteÂ» Dec. GroÃ�e

Messe von Cherubini (D-Moli) und der 42ste Psalm von

MendelSsohn-Bartholdy, am 19ten Jan. JohanneÂ« der TÃ¤ufer

von Markull, am litten Febr. Mendelssohn'Â« EliaÂ«.

Reue Opern, Â«ine neue Oper: â•žder Wilddieb", Tut

von Leuven und BrnvSvic, Musik von Gustav Hequet, wurde

in Paris am Ifteu Nov. zum ersteÂ» Male mit vielem Beifall

gegeben.

TodesfÃ¤lle. Der Werth manches btdeÂ»tÂ«Â»deÂ» KÃ¼nst-

lers wird erst Â»ach desseÂ» Tode erkannt. DaÂ» ist der Fall,

in weiteren KreiseÂ», mit HrÂ». Vollweiler iu Heidelberg,

wo er als Lehrer der Musik uud der Compositiou seit einer

laugeÂ» Reihe von Jahren lebte. IÂ» seinen nÃ¤chsteÂ» Umge-

bungen war er geliebt Â»ud hochverehrt. Seine SchÃ¼ler hin-

geÂ» mit seltener Ergebenheit au ihm. Er starb am I7ten

November iu seinem 77ften Jahre. â•fl HÃ¤tte er iu einer gro-

Ã�en Stadt gelebt, sein Ruhm wÃ¼rde durch ganz Europa ge-

flogen sein, denÂ» die tiefe Gelehrsamkeit iv seiver Wissen-

schaft, die besondere Gabe der MIttheiivng mÃ¶chte Â»oÂ» Weni-

gen je in diesem Grade erreicht worden sein.

Der Professor der Musik Ernest Dsjazet in Paris iÃ¼

gestorben.

Vermischtes.

Wir glauben LiedercomponifteÂ» eiuen Dienst zu erweisen,

wenn wir dieselbeÂ» ovf die â•žGedichte von Adolph BÃ¶tt-

ger, Leipzig, Otto Klemm, IÂ«47", von denen vor Kurzem

die dritte Auflage erschienen ist, aufmerksam machen, da wir

glanbeÂ», daÃ� sich iv denselben vieles znr Eompofition Geeig-

nete vorsindet. Je schwieriger es ist, Â»nter deÂ» neuereÂ» Ge-
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dichten solche zÂ» sindÂ«, die znr Compofition fir eine SingÂ»

stimme mit Pianofortebegleiwng gewÃ¼hlt werdeÂ» kÃ¶nneÂ», da

diejenigen, welche durch die ZeitrlchtungeÂ» hervorgerufen, meist

mehr fÃ¼r MSnvergesang passend find, um so willkommener

mÃ¼ssen Dichtungen sein, die, wie die vorliegenden, rein der

Poesie angehÃ¶reÂ» uud, ohne Nebenabsicht, in musikalischeÂ»

Stimmungen sich bewegeÂ». Dabei ist der DichtÂ» Meister

der Sprache, und eS zeigeÂ» selve Verse, abgeseheu von dem

Inhalt, Ã¼berall musikalischeÂ» Wohllaut. Wir lassen alÂ«

Probe: â•žDie GlockeÂ» lÃ¶uteu daÂ« ÃŒfterÂ» eiÂ»" S. 9, folgeÂ«:

Die GlockeÂ» lÃ¤uten daÂ« Ostern ein

In allen Enden und Landen,

Und fromme Herzen jubeln darein: >

Der Lenz ist wieder erstanden.

SÂ« athmet der Wald, die Erde treibt

Und kleidet sich lachend mit Moose,

Und anÂ« deÂ» schÃ¶nen Augeu reibt

Den Schlaf sich erwacheud die Rose.

DaÂ« schaffende Licht, eÂ« flammt und Keift

Und sprengt die fesselnde HÃ¼lle,

Uud Ã¼ber den Wassern schwebt der Geist

Unendlicher LiebeÂ«fÃ¼lle.

Gleichzeitig tlieilen wir eiÂ» andereÂ« Gedicht deÂ« VfÂ«.

mit, welcheÂ« unÂ« derselbe zur Aufnahme Ã¼bergab:

Mendelssohn - Gartholdn

gewidmet.

Dumpf wie Glocken geht die Kunde

HerzerschÃ¼tternd durch daÂ« Land:

Starrheit liegt auf dessen Munde,

Der deÂ« ToneÂ« Seele fand.

IÂ» dem hÃ¶chsteÂ» ErdenglÃ¼cke

Schlug Natur die Form entzwei.

Zu des JenseitÂ« SternenbrÃ¼cke

Schwang der Genius sich frei.

Lebensvoller war keiu Odem,

Tausend lauschten seinem Geist,

Jetzt, den Blick gesenkt zu Boden,

StehÂ» sie an dem Sarg verwaist.

Dem auf seineÂ« WinkeÂ« HerrscheÂ»

HÃ¶rÂ»er jubelten im Chor.

Dem, ach! folgt in TrauermÃ¤rschen

Jetzt Musik mit dÃ¼strem Flor.

Stern Â«oll Klarheit ohne Gleichen,

NichtÂ« doch half der Liebe FlehÂ«,

MuÃ�test fÃ¼r die Erd' erbleichen.

Droben schÃ¶ner oufzugehu.

Doch der Tod nicht konnte rauhen,

WaÂ« Du lebend Â»annteft Dein,

Dich mit Lorbeer zÂ» belaubeÂ»,

PalmeÂ» Dir deÂ« RuhmÂ« zu weihÂ».

Deiner Seele Â»oll Bemeistrung

Ward daÂ« All znr Melodie,

Jeder Athemzug Begeiftrung,

Jeder PulÂ« schlag Poesie.

Flogst in Deines LebenÂ« Mitte

Schon dem Ziel, dem hÃ¶chsten, zÂ«.

GroÃ� wie jener groÃ�Â« Britte,

Jung wie er auch schiedest Du.

AlÂ« deÂ« GrabeÂ« Immortellen

BlÃ¼heÂ» Deine Werke fort.

NeueÂ« SchÃ¶nÂ« wird erhelleÂ»

Dein Â»Â»sterblich hoheÂ« Wort.

Mag'S alÂ« werther DaÂ»k Dir gelten,

Klingt Dein Ruhm vou Pol zu Pol â•fl

Nimm alÂ« GruÃ� in DeinÂ« WelteÂ»

SineÂ« DichterÂ« â•žLebewohl!"

Ferdinand Hiller ist am 9ten Nov. nach Frankfurt a.M.

abgereift, wo er einige Zeit verweilen wird, um dann aÂ»

Rietz'Â« Stelle nach DÃ¼sseldorf zv gehen.

Berdi's Macbeth, seine veuefte Oper, wird jetzt auf SS

Theatern Italiens gegeben.

Der Dev von Tunis, schreibt der Eharlvari, Witt sich in

diesem Winter daÂ« PrivatvergnÃ¼gen einer deutschen Oper Â»erÂ»

schaffeÂ»; er will gute Gage zahlen, aber wer ihm nicht geÂ»

fÃ¼llt, erhÃ¤lt zum ersten Male die Bastovade uud zum zweiten

Male die seidene Schnnr.

Die â•ž8oirÂ«es musicsles" deÂ« Hrn. Eduard RosenhaiÂ»

in Frankfurt u.M., bestehend in Kammermusik-AuffÃ¼hrungen,

haben auch dieseÂ« Jahr wieder begonnen.

IÂ» diesem Winter, schreibt Oettinger'Â« Charivari anÂ«

London, werden wir hier drei italienische Opern habeÂ».

AuÃ�er dem QueenÂ«Â»Theater wird am IsteÂ» Dec. die groÃ�e

italienische Oper im DrurylaueÂ»Theater erÃ¶ffnet. Staudigl,

Pischek und die Pariser Primadonna DÂ°ruÂ«-GraÂ« solleu en-

gagirt sein.

Berichtigung. In der in mehreren JournaleÂ» befind-

lichen AnkÃ¼ndigung der Siebeck'scheÂ» Schrift: â•žVorschlÃ¤ge

zur Verbesserung des Elementarunterrichtes im Claviersplel",

heiÃ�t eÂ« von Seite der Verlagshandlung, daÃ� der Hr. Verf.

von der TonkÃ¼vftler - Versammlung dazu aufgefordert worden

sei. Wir berichtigen diesen jedenfalls durch ein MiÃ�verftandÂ»

niÃ� hervorgernfeneo Jrrthum dahin, daÃ� der Hr. Verf. sich

selbst durch die Versammlung veranlaÃ�t fand, keiÂ»eÂ«Â»Â«gÂ« aber

Â»oÂ» derselben dazu aufgefordert wurde. â•ž
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Ueber Mendelssohn s Elias. )

(BruchstÃ¼ck auÂ« eiuem Briefwechsel.)

von Dr. Eduard KrÃ¼ger.

â•fl Da stehest du nun, lieber Bruder, wie einem

das leidige Handwerk immer leidiger werden muÃ�.

Du kannst nicht umhin, an den unzeitigen LÃ¤rmen,

den vor Kurzem einmal wieder die Kritik angestiftet,

mit schmerzlichem Spotte zu erinnern, und verwickelst

dennoch deinen lieben Bruder aufs Neue in die Kette

steriler TÃ¤tigkeiten, die unter wissenschaftlichem Schilde

so oft die Wissenschaft erschÃ¼ttert, statt befruchtet ha-

ben. Wozu Urtheil und immer Urtheil? fragst du

nicht unrecht, und im selben Athem heischest du das

meine Ã¼ber eine gefÃ¤hrlich neue Zeiterschcinung. Wenn

hierunter, wie ich fast vermuthe, ein spÃ¶ttlichcr Blick

verborgen blinkt, so antworte ich mit MaÃ�en, deinem

Tone nachtÃ¶ncnd: Ja was thun die Kritiker in der

Welt? Warum nicht, wie es Gott gewollt, da er

MÃ¤nnlein und Wciblein schuf, Schaffende und Em:

pfangende, Darsteller und Empfinder â•fl warum ge-

nÃ¼gt euch wunderlichen Menschlein nicht Bauen und

Wohnen, Dichten und HÃ¶ren, Erfinden und Er-

freuen? MuÃ� denn immer der Schulmeister hinter-

drein, der euch sagt Warum? Und dem hinterdrein

wieder einer, der das Warum abermals denket, spal-

tet und u r - t h e i l e t ... zu was Ende endlich?

') Vor dem Tode deÂ« Eomponiften geschrieben und bei

imÂ« eingegaigen. d. Red.

Wird die Welt glÃ¼cklicher drum, wird der Geist offe-

ner, das Leben reicher, werden der schlechten Dichter

wenigere, der guten BeglÃ¼cktere erfunden in diesem

hochbelobten kritischen Zeitalter? â•fl Und hat nicht

allzeit die Stimme der VÃ¶lker ihr Urtheil durchgesetzt

wohl oder Ã¼bel, gerecht oder stumpf â•fl trotz alles

ge- oder ungelehrten urthciligen Gelichters?

Wer sich nÃ¼tzlich genug erachtet, menschlicher

Dinge UnnÃ¼tzlichkeit zu beweisen, den mag es freuen,

so aus der Vogclpcrspeetive herab der Kritik wie alleÂ«

Urtheils Ã¼berhaupt zu spotten. Solchen Erhaben-

Gesinnten entgegen dociret ein anderes Schock Welt-

weiser freundlichst das Gcgentheil, indem sie nicht nur

den offenbarsten Nutzen selbst im kindischen Spiel zu

demonstriren, sondern auch mit hochernster Miene

jenen Jenseitigen die GrundsÃ¤tze menschlichen Schaf-

fens, Empfindens und Urtheilens darzulegen wissen.

Harte KÃ¶pfe alle beide! Rennen sie zusammen, sÂ«

gehet es insonderheit den Dritten Ã¼bel, die von bei-

derlei Jenseitigen als schlechte Gesinnungslose, kopf-

herz-hirnlose Vermittler, knechtisches jÂ»ste milieu zer-

quetscht werden. Dagegen haben nun wieder diese

Dritten in der Mitten ihren eigenen Himmel nebst

dazu bchÃ¶riger HÃ¶lle: jenen glauben sie in demÃ¼thi-

gem Erschauen und treuer Wahrheitsliebe zu besitzen,

diese erfahren sie an dem ungenÃ¼genden zweifelsÃ¼chti-

gen Wanken und Beben des Herzens, das ihnen auf

dieser Welt nicht Ruhe lÃ¤Ã�t, weder wirkend noch em-

pfangend, weder schaffend noch sinnend.

Die drei Nationen, die sich zum GlÃ¼ck der fau-

len Welt immerdar bekriegen, um eine wohlthÃ¤tlge
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Bewegung wider den Stillstand einfÃ¤ltiger GewiÃ�heit

des Wissens anzustiften â•fl dieselbigcn drei Nationen

werden auch ihren Schild erheben, wo es gilt Ã¼ber

neue vaterlÃ¤ndische Kunstwerke, z. B. Elias, sich zu

freuen oder zu Ã¤rgern â•fl sie werden ihn erheben und

senken, und die Erde dreht sich und die Wellen rol-

len, und in wenigen WeltschwÃ¼ngcn sind die Schil-

der sammt den KÃ¤mpfenden, die Werke mit ihren

SchÃ¶pfern vergessen. Siehst du, lieber Bruder, in

diesem StÃ¼cke sind wir eins, daÃ� wir die trivialsten

Wahrheiten beide erkennen: ob in allem Uebrigen, das

wird mir deine Antwort sagen, der ich entgegen sehe,

wenn ich deine Aufgabe erfÃ¼llt habe.

Du gicbst mir nÃ¤mlich auf, Ã¼ber deines lieben

Felix neuesten Propheten ein aufrichtig Urthcil aus-

zusprechen. WeiÃ�t du auch was das heiÃ�t: aufrich-

tig? WeiÃ�t nicht, wie schwer es ist, und hast doch

zu Zeiten deinen Hegel gelesen? â�� Nicht allein, daÃ�

ein ordentlicher Kerl nicht offenbar lÃ¼gen darfâ•fldas

ist das Wenigste, das lernen die Spitzbuben auch ver-

meiden, was offenen Schaden bringt: â•fl aber hinter

diesem kommt erst die Aufgabe: sich selbst wahr sein,

dieses Wahre fÃ¼hlen und denken trotz aller Wider-

sprÃ¼che des Blutes, endlich aber dieses Wahre sich

und der Welt genÃ¼gend aussprechen! Zumal so feine

Dinge, als Leben und BlÃ¼thcnduft, geschwungene

Luft und sÃ¼Ã�e Tonwcllen â�� wer kann sie festhalten

sich selbst zur GewiÃ�heit, sich zur Wahrheit, Anderen

zu aufrichtiger Belehrung? â�� Ferner: weiÃ�t du's

auch ganz gewiÃ�, welcher von den drei Nationen dein

Bruder angehÃ¶rt: der vogelperspectivischen, der prin-

cipiell-kritischen, der aufrichtig demÃ¼thigen? Denn

erst wenn du das weiÃ�t, ob ich im Ccntrum oder aÂ»

der Peripherie wohne, so steht dir frei, Ã¼ber mein

Urthcil zu urthcilcn. Und dieses unschuldige Ver-

gnÃ¼gen lÃ¤Ã�t sich der unschuldigste Rccensionen - Schlu-

cker nicht nehmen, daÃ� er seinerseits den Recensentcn

Â«censirt, zum Dank fÃ¼r die Belehrung, deren er kaum

gewiÃ� ist.

Du wirst ungeduldig, das merk' ich ohne dich

zu sehen. Hab' ich dich, sprichst du, um dein Urtheil

brÃ¼derlich gebeten, so gieb mir's ohne Kranz und

Schwanz, und sprich Ja Ja, Nein Nein; und fÃ¼hre

nicht weiter den unverstÃ¤ndigsten Streit, den jemals

der Verstand der VerstÃ¤ndigen gefÃ¼hrt hat. â•fl Ja,

lieber Bruder, antwort' ich: das thu' ich mit Vor-

bedacht. Sind wir einmal so tief in die Kritik hin-

ein verwickelt, an der nun einmal, gelehrten Zeug-

nissen gemÃ¤Ã�, dieses Zeitalter erkrankt ist bis zum

Tode, und sind wir von principiellem Wahnwitz so

umstrickt, daÃ� auch die Ã¤lteste aller Tugenden, die

Aufrichtigkeit, von seinen Netzen wunderlich umwun-

den erseufzet: so ist es nunmehr an uns, die Netze

wo wir kÃ¶nnen zu lÃ¼ften, und das geht nicht mit

offenherziger Geradheit; da brauchts gleicher KÃ¼nste

wie die Netzcstricker gebraucht haben, gleicher Kunst

und List, sich vom Stricke solcher SÃ¼nden zu entbin-

den. â�� Zu jenem BedÃ¼rfniÃ� kommt ein zweites: du

selbst irrst in gleichen Netzen und wÃ¼nschest ErlÃ¶sung.

Du erzÃ¤hlest mir von deinem letzten ErlebniÃ�, von

der ersten AuffÃ¼hrung des Elias in eurer Residenz,

von dem ekstatischen EntzÃ¼cken etwelcher rcsidentischcn

Kunstkenner, von deinem stillen Widerspruch, und wie

dir trotz aller Liebe zum Felix das Werk nicht recht

zu Herzen gehen will. Dem fÃ¼gst du noch ein zwei-

tes Urtheil Â»nsercs gemeinsamen Freundes bei, des

leichtblÃ¼tigen Claviermeisters voll Herzlichkeit und sin-

niger Auffassung, dem indeÃ� zum hÃ¶chsten Urthcile

nur ein Kleines abgehe, das kleine aber wiege cent-

nerschwer .... mit all' dergleichen ErwÃ¤hnungen pro-

vocirst du ja aber, was du meiden wolltest, eine

Kritik der Kritik, eine doppelte Spiegelung, welche

das Licht vervielfÃ¤ltigt, aber nicht verstÃ¤rkt.

So muÃ� ich dennoch deinen Wunsch erfÃ¼llen und

ich will's: zunÃ¤chst mir selbst zum Nutzen, um zu

erfahren, ob eine gewisse WÃ¼nschelruthe im Stande

sei, jenen drei Nationen zun, Trotz, aus einem poeti-

schen Werke Inhalt, GÃ¼te, Gehalt :c. zu demonstri-

ren. Dann auch dir zu Nutz: denn indem ich dir

vordenke und begreiflicher Weise viel UnbegrÃ¼ndetes,

ja Ungehobeltes vorbringe, so biete ich dir die schÃ¶nste

Gelegenheit, deinen Scharfsinn an meinem zu wetzen:

so gewinnen wir beide. Was Ã¼brigens deinen Felix

betrifft, so wird der darum nicht grÃ¶Ã�er noch kleiner,

wenn ich dir gcradaus sage, daÃ� von allen gegen-

wÃ¤rtigen Tondichtern mir Schumann, Chopin, LÃ¶we,

Hilter und Gade die hÃ¶chsten wahrhaft schÃ¶pferischen

Geister scheinen; von jenen fÃ¼nfen wiederum zwei edler

begabte, unter diesen wieder Einer, dem die Palme

des Lebens winkt, wenn er... . Aber Â«Ke jsm ss-

tis! wen ich meine, sagt dir dein eigner Scharfsinn,

nicht ich. â•fl Nim aber Mendelssohn: er wird drum

nicht mehr, nicht minder, mÃ¶gen wir um ihn bricf-

wechseln oder nicht. Und auÃ�er meinem Urtheil hÃ¶rst

du ja hundert andere, die das meine rectisieircn. â•fl

Willst du aber, wie du brieflich drohest, diese BlÃ¤tt-

chen Einem oder Mehreren mittheilcn, so schneide doch

den Eingang weg: der thut nichts zur Sache. Viel-

mehr hier laÃ� ihn anfangen zu lesen, allwo ich mich

in Positur setze, um in optima lorms zu recensiren,

also hinfort nicht mehr in brÃ¼derlichem Tone fÃ¼r dich,

sondern in sogen, wissenschaftlichem Allcrwellstone.

Falle ich spÃ¤ter unbewuÃ�t in jenen Ton zurÃ¼ck, so

hÃ¼te sich dein Mitlescr vor SchadeÂ»; er Ã¼berspringe

die Passus, so ihm nicht gefallen. Eurem Vorzuge

Ã¼brigens, das Werk in aller Ã¤uÃ�eren Pracht Ã¶ffcnt-
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lich vernommen zu haben, stelle ich den meinen, allein

aus dem Clavierauszug zu referireÂ», mit gleichem

Rechte, und wie du aus frÃ¼heren FÃ¤llen weiÃ�t, nicht

unbegrÃ¼ndet, entgegen.

O

Mendelssohn hat, wie HÃ¤ndel, die Worte des

Oratoriums auÃ¶ der heiligen Schrift selbst gewÃ¤hlt

und zusammengestellt. Die Bibel steht einem groÃ�en

Thcile unfercr Zeitgenossen nicht so vertraulich nahe

wie S. Bach und seinen VorgÃ¤ngern: so klagt ein

stimmberechtigter Urtheiler (Marx Comp.-L. 4, S82),

dcmÃ¼thigcnd, doch gerecht. Um ein schÃ¶nes ganzes

Gedicht, so ein wahrhaft bildliches Werk, wie den

Messias, poetisch zusammenzustellen, bedarf es mehr

als genauer BibelkenntniÃ�: man muÃ�, wie jener Alte,

in dem gÃ¶ttlichen Wort geboren und erzogen sein,

und dazu ungeheure Kraft, GedachtniÃ�, Anschauung

und Gestaltung immerfort beisammen haben, um ein

plastisches Drama zu gewinnen, das von TÃ¶nen be-

lebt werde. Ist's doch HÃ¤ndeln selbst nur Einmal

gelungen. â•fl Fragen wir nun hier nach dem Was,

wofÃ¼r der Tcxtbildncr zunÃ¤chst verantwortlich, spÃ¤ter

nach dem Wie. Das Was ist die Darstellung der

zÃ¼rnenden Heldengestalt des Heiligen, die nÃ¤chste

Handlung sein Strafgericht Ã¼ber die AbtrÃ¼nnigen in

Israel. DaÃ� es AbtrÃ¼nnige sind, denen die Strafe

gerechter Weise zugemessen wird, muÃ�te (nach dem

ersten Buch der KÃ¶nige Kap. 46. 17.) zu Anfang ver-

nommen werden, nicht aber die Strafe aus Prophe-

tenmnnd vorangestellt sein: so unbegrÃ¼ndet ist sie

grausam, nicht priesterlich. Ich erinnere dich an deine

eigenen Worte, mit denen du neulich so hcldenmÃ¼thig

daher zÃ¼rntest Ã¼ber diese Textbildung und was dran

hÃ¤ngt: dein Brief sagt S. 3: â•žDer Text ist im Gan-

zen kraÃ� jÃ¼disch, bornirt glÃ¤ubig, interesselos, gÃ¤nz-

lich undramatisch, farbenarm, grau in grau mit ein

bischen Schwarz zwischen, schwunglos und unrhvth-

misch. NatÃ¼rlich, daÃ� die Composition dadurch hat

mit leiden mÃ¼ssen. â•fl Einige kluge Leute in unserer

Residenz meinten, die tendenziÃ¶se VerknÃ¼pfung mit der

letztjÃ¤hrigen Theurung sei unverkennbar. Nun wenn

das ist, so wÃ¼nscht' ich nur, daÃ� alle gute Christen

ObadjÃ¤ Wort zu Herzen nÃ¤hmen, und sich bekehrten

von allen SÃ¼nden, aber nicht blos den groben kÃ¶r-

perlichen, sondern auch den feineren prosaischen und

poetischen, tendenziÃ¶sen und kÃ¼nstlerischen, daÃ� sie ab-

thÃ¤tcn in literis und musicis Flauheit und Schlau-

heit, Wehmuth und Demnth. Ich sage das nicht

mit nÃ¤chstem Bezug auf den geliebten Tondichter, aber

auch ihm gilt ObadjÃ¤ Wort! â•fl DurchgÃ¤ngig aber,

das gestehe ich, hat M. die entsetzliche Aufgabe Ã¼ber

i-cwartung gelÃ¶st: mehrere Nummern sind in der

That vortrefflich, und meines Erachtens gegen Vau,

lus und die Svmphonie-Cantate ein erfreulicher Fort-

schritt. Viel schwÃ¤cher als der zweite Theil ist der

erste. â•fl Die sogen. OuvertÃ¼re wird wohl die ErfÃ¼l-

lung der vorangehenden Weissagung malen sollen:

allerdings ist sie diesem Zwecke gemÃ¤Ã� malerisch ste-

ril, dÃ¼ster und dÃ¼rre, ungeachtet aller Jnstrumental-

kÃ¼nste." â•fl

Diese deine Worte greifen mir vor; nicht in

Allem scheinst du mir recht zu haben, doch spare ich

die Antwort auf das, was du zu hartherzig urtheilft,

auf spÃ¤ter, um hier weder dich noch mich zu unter-

brechen. â•fl Also der Prophet verkÃ¼ndet, wir wissen

nicht wem und warum, daÃ� es nicht wieder regnen

solle, ehedem der Herr es sage. Das Volk jammert,

Obadja lehret zÃ¼rnend, wie ihre SÃ¼nde es sei, um

welche Elias den Himmel verschlossen; das Volk

schwankt zwischen Furcht und Trotz. Elias zieht fort

auf Jehovas Befehl, lebt einsam verborgen am Bache

Krith, dann in Zarpath bei der Wittwe, deren Sohn

er vom Tode weckt. Ohne weitere BegrÃ¼ndung tritt

er wieder im Volke Israel aus, stellt die Frage, ob

Gott der Herr ist, und lÃ¶st sie durch die Worte:

â•žwelcher Gott mit Feuer antworten wird, der sei

Gott". Nun erkennet Israel an dem herabfallenden

Feuer den wahren Gott, und die Baalspfaffcn wer-

den geschlachtet; danach sendet der wahre Gott den

Regen nach des Propheten Bitte; das Volk danket

und lobsinget. â•fl Die KÃ¶nigin Ã¤rgert seine Weissa-

gung; sie verfolgt ihn; er entweicht in die WÃ¼ste;

ein Engel lenkt und leitet den Verbannten; der Herr

erscheint ihm, er nahet sich in sanften SÃ¤useln. Aufs

Neue wird nun Elias berufen, kehrt heim (?), voll-

zieht Jehovas Gebot und wird auf feurigem Wagen

gen Himmel gehoben.

Dieses ist der thatsÃ¤chliche Verlauf der Sccncn,

welche der Tondichter zu einem dramatischen Bilde hat

vereinigen wollen. Die scheinbare WillkÃ¼hr in der

VerknÃ¼pfung verschiedener SÃ¤tze aus den beiden BÃ¼-

chern der KÃ¶nige und aus den Propheten mag sich

entschuldigen lassen durch das glÃ¤nzende Beispiel S.

Bach s und HÃ¤ndel's; wie Jener das Johannes-

Evangelium init anderen evangelischen Stellen durch-

webend erlÃ¤utert, so hat Dieser mit hÃ¶chster poetischer

KÃ¼hnheit die prophetischen SÃ¤tze aus Jcsaias mit den

evangelischen der ErfÃ¼llung in Beziehung gebracht,

um das herrlichste, wahrhaft gÃ¶ttliche Drama zu ge-

stalten; Beide aber haben einen Plan auch Ã¤uÃ�erlich

stetig festzuhalten gewuÃ�t, so daÃ� Ort und Zeit we-

nigstens in idealer Einheit und deutlicher Motivirung

zusammenhangen: die Haupthandlungen selbst, im

Messias VerheiÃ�ung, Erscheinung und ErlÃ¶sung, in

den Bach'schen Passionen das erlÃ¶sende Leiden in dem
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Erdenwandel des Herrn â•fl sie treten deutlich in Glie-

der auseinandÂ«, und dies ist es, was man ideal dra-

matisch nennen mag. Und nun â•fl Elias? â•fl Eine

stetige Haupthandlung fehlt, ein Mittelpunkt, von

dem das Ganze ausgeht, erblÃ¼ht und zu dem es um-

kehrt, ist nicht zu finden. Das theure Jahr, der

Regen, die Baalspfaffcn, die Bekehrung, die Verfol-

gung, Wiederkehr und Himmelfahrt des Propheten â•fl

alle diese Scenen sind, so sehr sie auch in Wechsel-

bezug stehen mÃ¶gen, doch nicht wahre Glieder einer

einzigen Handlung geworden. Von der ersten Scene

zur zweiten ist kein Uebcrgang, wahrend die Schrift

^4 KÃ¶nige 48, 4â•fl17.) den allerdeutlichsten hat: â•žund

Ã¼ber eine lange Zeit kam des Herrn Wort zu

Elia, im dritten Jahr sc." â�� so daÃ� man hier

einen zweiten Thcil erwartet, nicht den ganz unbe-

grÃ¼ndeten Eintritt des Elias (Nr. 40, S. 56): â•žSo

wahr der Herr lebet, heute . . . wird der Herr wie-

der regnen lassen aus Erden". â•fl Hier wÃ¤re eine

neue Handlung, etwa ein zweiter Theil, anzunehmen,

so auch einer bei den Worten der KÃ¶nigin Jesabel

(4 KÃ¶n. 49, 2.), die ihn verfolgt; dieser Scene bietet

sich ein passender SchluÃ� in dem GesprÃ¤ch mit dem

Engel, der ihm gebietet auf den Berg zu steigen, um

den Herrn zu schauen (4KÃ¶n. 49, 44â•fl42.). Wie-

derum gicbt die biblische ErzÃ¤hlung von hier aus den

einfachsten und zugleich plastischen Fortschritt (4 KÃ¶n.

49, 45â•fl48.): â•žder Herr spricht: Gehe wiederum

deines Weges . . . und ich will lassen Ã¼brig bleiben

Siebentausend in Israel, nÃ¤mlich alle Knie, die sich

nicht gebeugct haben vor Baal", wo es doch rein

unmÃ¶glich ist, die SÃ¤nger zu entdecken, welche (im

Oratorium) durch Chor-Recitativ aussprechen: â•žGehe

wiederum hinab, noch sind Siebentausend :c." (Nr.

36, S. 47S). Sind's Menschen, Engel, Volk oder

Priester? DaÃ� sie deutlicher reden als Jehovas

Mund, kann ich nicht einsehen. Nicht weniger unbe-

greiflich ist mir's, daÃ� durch Chorgesang die Er-

zÃ¤hlung beschlossen wird: â•žUnd der Prophet Elias

brach hervor wie ein Feuer â•fl und da der Herr ihn

wollte gen Himmel holen, siehe da kam ein feuriger

Wagen :c." (2 KÃ¶n. 2, 4 4.). Und derselbe Chor,

so scheint es, schlieÃ�t auch das ganze Oratorium mit

freien, lyrischen Betrachtungen, deren letzte wenigstens

nicht unmittelbar an die Haupthandlung, das Drama

von dem zÃ¼rnenden Propheten, geknÃ¼pft sind.

Mache deine alte Probe: hÃ¶re den Elias zum

zweiten, dritten Mal ohne Textbuch; dann will

ich dich fragen, ob du Engel und Prophet, Prophet

und KÃ¶nig, KÃ¶nigin und Wittwe, ob du die ChÃ¶re

der Baalspfaffen, des Volkes, der Frommen ohne

Weiteres am Tone oder aus dem Verlauf der Hand-

lung unterscheiden und erkennen wirst. â•fl Aber, hÃ¶re

ich dich einwerfen: qui uimium probst, ml probst;

nicht zu weit! kommt es doch nicht allein auf den

Text an. Hast du doch Schumann und Hilter die

Gebrechen ihrer Texte nicht hÃ¶her angerechnet, als all-

gemeine, fast verzeihliche JrrthÃ¼mer dem Menschen

gerechnet werden. â•fl Deine freundliche Vertheidigung,

sofern ich dich recht errathe, soll auch unserem Felix

zu gute kommen. Einen grundfalschen Griff des

Hauptinhalts wÃ¼rdest du auch keinem HÃ¤ndel verzei-

hen, wie du denn mit mir Ã¼ber den Unwcrth des

Alcranderfestcs auÃ¶ diesem Grunde einverstanden warst.

Dagegen eine bedeutende Begebenheit, deren Glieder

im Einzelnen etwa verfehlt oder undeutlich dargestellt

wÃ¤ren, nimmst du hin unter der Bedingung, daÃ� die

erlÃ¤uternde, verschÃ¶nernde Knust fte wahrhaft belebt,

wenÂ» auch nicht allseitig durchgeistet hÃ¤tte: dies un-

gefÃ¤hr ist unser gemeinsames Urtheil Ã¼ber HÃ¤ndcl's

Josua. Wie nun im Elias? Dein Urtheil schien

mir ein wenig zu streng; wcnn's wahr wÃ¤re, wozu

dann die lÃ¼stern anfgeheftetcn TÃ¶ne? Wird das

Alcxanderfcst ein Kunstwerk, weil ein paar verlockende

Melodien drin sind? Nicht so im Elias. Prophet

und Volk, Abfall und Bekehrung, Stimmen der Hei-

den nnd der GlÃ¤ubigen â•fl das sind an sich schon

gute Motive, und die Haupthandlung, daÃ� Elias

durch Naturereignisse das Volk zur Reue fÃ¼hrt, nicht

geringer als in HÃ¤ndcl's Israel. Freilich ist damit

das Dramatische noch nicht gewonnen, was doch kei-

neswegs allein in der Wcglassung des: â•žSagt' er",

besteht, wie Einige meinen. Hat doch HÃ¤ndel im

Israel trotz des epischen Inhalts und der durchaus

epischen Worte ein dramatisches Leben gestaltet wie

kein JÃ¼ngerer nach ihm. â•fl Aber ich gebe dir daS

Drama preis, so sehr es auch uns beiden zum Ora-

torium unerlÃ¤Ã�lich scheint: wenn nur nicht die mehr

magischen als wunderbaren Ereignisse uns allzusehr

an morgenlÃ¤ndische PriesterkÃ¼nstc erinnerten! an eine

Welt, die fÃ¼r uns vergangen ist, und die Felix nicht

mehr noch minder glaubt als du â•fl das ist der Jam-

mer, das ist schlimmer als undramatisch! â•fl Wenn

du Ã¼ber diesen Stein des AnstoÃ�es weggekommen bist,

so ist das Uebrige weit leichter lÃ¶sbar. Genug, daÃ�

mir in dieser allzu â•žglÃ¤ubigen" palÃ¤stinischen Luft

so schwÃ¼l gewesen ist wie dir, und gewiÃ�lich auch dem

Mendclssohnc, das beweisen seine TÃ¶ne.

Â«Fortseiung folgt..

Leipziger Musikleben.

HaÂ»ptpkÂ»snÂ»g am Eovservatorium.

Die erste Abtheilung derselben, welche die PrÃ¼-

fung im Solo- und Orchesterspiel, Solo- und Chor-
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gesang umfaÃ�te, fand am 29sten Nov. im Gewand-

Hause Statt. Das Resultat war im Allgemeinen ein

sehr erfreuliches. Die 15 Nummern des Programms

benannten vier Clavier-, vier Violin - und vier Ge-

sangvortrÃ¤ge, auÃ�erdem die OuvertÃ¼re zu Iphigenie

in Aulis, wobei die Streichinstrumente, mit Ausnahme

der Celli und ContrabÃ¤fsc, von SchÃ¼lern des Conser-

vatoriums gespielt wurden. â•fl Die Claviervor-

trÃ¤ge erÃ¶ffnete Michel de Sentis aus Warschau mit

dem ersten Satz des Es-Dur Concertes von Mosche-

les; derselbe zeigte gegen frÃ¼her bedeutende Fort-

schritte, sein Spiel war correct, sauber, Ã¼berhaupt gut

geschult, indeÃ� noch zu wenig kÃ¼nstlerisch selbstÃ¤ndig

und geistig belebt. An letzterer Hinsicht war der Vor-

trag von Emma Judine aus London, welche den

ersten Satz aus Beethoven'Â« C - Moll Concert spielte,

ein bedeutungsvollerer und fÃ¼r die Zukunft vielver-

sprechender; nur waren dabei Sicherheit und strenges

Tacthaltcn bisweilen zu vermissen. Auch Alexander

Winterberger aus Weimar bekundete in dem Vortrage

der Phantasie â•žErinnerungen aus Irland" von Mo-

scheles ein gutes Talent; technisch befriedigte die Lei-

stung am wenigsten und blieb namentlich Deutlichkeit

und feine Abrundung zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Das H-

Moll Capriccio von Mcndelssohn, gespielt von Pau-

line Friedheim aus CÃ¶then, machte den BeschluÃ� z das

einleitende Andante kam sehr gelungen zur AusfÃ¼h-

rung, weniger das Folgende, welches durch eine ge-

wisse Hastigkeit beeintrÃ¤chtigt ward. Alle vier Vor-

trÃ¶ge machten einen gÃ¼nstigen Eindruck und wurden

mit Recht beifÃ¤llig aufgenommen. â•fl Die Violin-

VortrÃ¤ge erregten noch lebhaftere Theilnahme. In

dem ersten Beriot'schen Concert erfreute Anton Metz-

ler aus Zwickau durch edlen, vollen Ton und ge-

schmackvollen Vortrag. Julius Riccius aus BÃ¶n-

stadt spielte Variationen von David Ã¼ber Fr. Schu-

berts â•žLob der ThrÃ¶nen" mit vieler Fertigkeit und

Sicherheit, jedoch etwas schlÃ¤frig. Wilhelm Gertz auÂ»

Hannover fÃ¼hrte die Phantasie - Caprice von Vieur-

temps talentvoll und feurig aus. Zum SchluÃ� ward

das Concertante fÃ¼r vier Violinen von Maurer von

I. Riccius, Franz SeiÃ� aus Dresden, Anton Metz-

ler und Rupert Becker aus Freiberg recht lobenswerth

vorgetragen. Im Allgemeinen ist an diesen VortrÃ¤-

gen die Reinheit der Intonation, die geistige Regsam-

keit, welche sich in ihnen kundgab, rÃ¼hmend hervorzu-

heben; sie bezeichnen den Weg, der zur Meisterschaft

einst fÃ¼hrt. â•fl Die GesangsvortrÃ¤ge waren die

schwÃ¤cheren des Abends. Am befriedigendsten und

zumeist die Anerkennung herausfordernd sangen Hen-

riette von Bastineller aus MÃ¼nster und Ida Mohr

aus Amsterdam ein Duett aus â•žMaria Padilla" von

Donizetti. Die Ã¼brigen VortrÃ¤ge, waren: Arie, Re-

citativ und Solo mit Chor aus dem 4Ssten Psalm

von Mendelssohn, die Solopartie von Ida Mohr

gesungen; Duett mit Chor aus dem Lobgesang von

Mendelssohn, die Soli gesungen von Henriette Fritz-

sche aus Leipzig und Ida Buck aus Eutin; â•žStÃ¤nd-

chen" (Solo mit Chor) von Franz Schubert, die

Solopartie von Ida Buck gesungen. Die SolosÃ¤n-

gerinnen detonirten sÃ¤mmtlich mehr oder weniger, wo-

zu allerdings Befangenheit und Aengftlichkeit daS

ihrige mÃ¶gen beigetragen haben. Henriette Fritzsche

erfreute durch eine angenehme, wohlklingende Stimme.

â•fl Wir wiederholen was wir oben sagten: im All-

gemeinen war das Resultat der PrÃ¼fung ein sehr er-

ftenliches: die Anstalt bewÃ¤hrt sich in der Bildung

der ihr anvertrauten Talente als eine den Forderun-

gen der Gegenwart entsprechende und nÃ¼tzliche.

D.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Lieder Â»it Pianoforte.

Kr. Gernertl), Vp. 4. Vit SuKaratlcha, lxamlchÂ«

Lied, gedichtet vom Vomvonikten. Vitzendorf. 30 Sr.

ZÂ« BerftiudniÃ� deÂ« LeserÂ« bemerken wir, daÃ� â��Kuka-

ratscha" eine Art geheimer Macht bezeichnet, der man z. ÃœZ.

daÂ« tolle VerliebtseiÂ» zuschreibt. LetztereÂ« behandelt der DichÂ«

ter IÂ» seineÂ» Versen. Die Compofition ift sreuudlich, leicht

Â»ud sogar kokett, und wird anÂ« dem Mnnde eineÂ« lieblichen,

fxnrigeu MÃ¤dchenÂ« nie ihre Wirkung verfehleÂ».

A. Wallerftein, Abenddetrachtung Â«inÂ« alkn Witwe.

Kachmann. 4 gGr. (Liedergarten, Nr. 22.)

Mit Geschick Â»nd Sorgfalt gearbeitet. UeberflÃ¼sfig und

finnwidrig ift die jedeÂ«maligeWiederholung der letzten Verteile.

Roch fÃ¼gen wir hinzu, daÃ� eÂ« gerathener seiÂ» dÃ¼rfte, alte
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Wittwen im Altregifter fingen zu lassen. Der Grund dafÃ¼r

liegt nahe.

Besprochen werden:

L. Ehlert, Wp. 4. Sechs Lieder. Peters. 22 Ngr.

I. Mathieux, Op. 17. Sechs Lieder fÃ¼r eiÂ« tute

Stimme. Sote u. Sock. Complet 20 Sgr.

G. WÃ¶hler, Wp. 9. Gedichte von Felicia Hemans,

Gurns und v. Gichendorff, als Alt-Gelange. Ebend.

1 Thlr.

Zweistimmige Lieder mit Pianoforte.

F. MÃ¶hring, Wp. 19. ^Ã¼nk zweistimmige Lieder.

Andre. I Fl. 12 Sr.

Gute Erfindung und geschickte AusfÃ¼hrung. Die SchlÃ¼sse

der Verse sind oft zÂ» weit ausgedehnt. Die Lieder seien em-

pfohlen.

Uebungen fÃ¼r Gesang.

G. Nava, Lulleggi per lenore. Kicordi. 7 Fr.

Brauchbar; Â»ach Art der Righinijchen Schule.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

E. Pauer, Wp. 23. Vier Gelange tnr vier MÃ¤nnerÂ»

ttimmen. Schott. 1 FI. 12 Kr.

Diese Gesinge gehÃ¶reÂ» nicht zu den ganz unbedeutenden

Werken dieses Componisien; an cinzelnen Stellen bieten sie

sogar mancherlei gute Musif. Dennoch dÃ¼rfen wir ihnen daÂ«

Beiwort â•žverfehlt" nicht erlassen, da die gewÃ¼hlten Terte

dem Wesen des MÃ¼nnergesangeS gÃ¤nzlich fern liegen.

Kirchenmusik.

F. Mendelssohn-Bartholdy, Wp. 7Â«. Elias, Â«in

Oratorium nach Worten des alten Testaments.

GÃ¶nn, SimrocK. Clavierauszug 32 Fr., Singttim-

men 16 ^r., Solostimmen zu den mehrstimmigen

StÃ¼cken 8 Fr.

Wird besprochen.

FÃ¼r die Orgel.

A. Rieder, 28 leichte Fughetten im Kirchenktyle.

FÃ¼r Wrgel oder Pianoforte. Haslinger. 1 Fl.

Zu gebraucheÂ».

I. G. Herzog, Op. 17. ZwÃ¶lf OrgelttÃ¼cKe: 7 prae-

ludien, 2 Fughetten und 3 Nachspiele. Zur Uebung

und zum Kirchlichen Gebrauch. Wien, MÃ¼ller. 1 FI.

30 Â«r. C.M.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 19. Sechs WrgelltÃ¼cKe zum Stu-

diuÂ« und zum Kirchlichen Gebrauch. Ebend. 1 Fl.

30 Sr. S.M

Werden besprochen.

BÃ¼cher.

F. Vaake, Neuer Seitrag zur Beleuchtung und wÃ¼r-

digung der Parteilichkeit, Znconkeauenz und ZgÂ»o-

ranz des Herrn Musikdirektors wilke in Gezug curk

die OrgelbauKuntt. chalberktadt, Frantz. 1847.

Wenn wir diese, wie der Titel besagt, â•ždÂ»rch Musikdir.

Wille'Â« HerabwÃ¼rdiguug der vom HerrÂ» Orgelbaumeister I.

F. Schulze neuerbauteu Orgel der Morltzkirche und umgear-

beiteteÂ» Orgel der Liebenfrauevkirche zÂ» Halle Â»eranlaÃ�teÂ»"

Schrift hierdurch zur Anzeige bringen, so kavÂ» unsere Abficht

nicht sein, dem Leser noch einmal d!Â« Ursachen und deÂ» wei-

tereÂ» Verlauf dcr bereits so lauge Zeit wÃ¤hrenden StreitigÂ«

leiteÂ» iu Sachen deÂ« Orgelbaues vorzufÃ¼hren, noch weniger,

ihm eine Charakteristik der dabei bethetligteu PersÃ¶nlichkeitÂ»,

wie wir sie uns aus deÂ» verschiedeneÂ» Schrifteu gebildet ha-

beÂ», hinzustelleu. So weit der Streit die Wissenschaft be-

rÃ¼hrt, davon giebt eiÂ» frÃ¼her in der Zeitschrift (Bavo SS,

S. 201 ff.) mitgetheiller Aufsatz ausfÃ¼hrlich Kunde; in ihm

finden sich gleichfalls die ThatsacheÂ» verzeichnet, welche den-

selben hervorgerufen habeÂ». Unserer Anficht Â»ach weiÃ� damit

der Leser genug, deun die Art und Weise, wie der Streit be-

gonnen und fortgesÃ¼hrt worden, ist eine so Â»Â«erquickliche, daÃ�

man nur Â»Â»gern aÂ» ihÂ» zurÃ¼ckdenkeÂ» mag, daÃ� Jeder, der

Â»Â»befangeÂ» sie beobachtet, mit Uumuth erfÃ¼llt werdeÂ» mvÃ�.

Die Â«orliegeude Schrift ist keineswegs geeiguet, dieseÂ» UÂ»-

muth zu milderu. Galt eÂ« dem Verf., die PersÃ¶nlichkeit deÂ«

Mufikdir. Wilke iÂ»S rechte Licht zu stellen, so kann Niemand

'was dawider haben: wir ehren und achteÂ» JedeÂ», der fÃ¼r die

Wahrheit kÃ¤mpft. WevÂ» er aber dabei auch Hru. Schulze

bloSftellt, deu er doch cigeutlich vertheidigt, deÂ» er kraft sei-

ner Ueberzeuguug gegen die ihm geschehenen Angriffe in Schutz

zu nehmen fÃ¼r â��Â»verlÃ¤Ã�liche Pflicht" erachtet: so ist dies eben

dcr Punkt, welcher die ganze Angelegenheit zu einer fcanda-

lÃ¶seÂ» macht. Wir citireÂ« folgende Stelle von Seite IS.

â•žWas that nun Hr. Wilke?" â•fl Er bezeichnete in jeder

Stimme sehr viele TÃ¶ne als schlecht intonirte, und Â»erlangte

von Hrn. Schnlze, dem eine bessere Intonation nicht mÃ¶glich

war, eine AbÃ¤nderung. Hr. Sch., welcher sowohl die gÃ¤nz-

liche UnfÃ¤higkeit des Hrn. W., Orgeln revidircn zu kÃ¶nneÂ»,

als auch das Motiv desselben, â•fl seineÂ» Aufenthalt in Wis-

mar recht bemerkbar zu machen, erkannte, glaubte am klÃ¼g-

steÂ» (?) zu haudelu, wevÂ» er sich in die soÂ»derbareÂ» WÃ¼nsche

des Herrn Revisors anscheinend fÃ¼ge. â•fl So demÃ¼thigte (!)

sich denn der bescheidene KÃ¼nstler, welcher der Wismar'scheÂ»

BehÃ¶rde voÂ» Hrn. W. als der grÃ¶Ã�te Meister empfÃ¶hleÂ» mor-

deÂ» war, vor dem stolzeÂ» Hru. W., der nicht einmal fÃ¤hig ist,

eine einzige Stimme zv iutonirev, wÃ¤hrend dcr Revision die-

ser Orgel, und intonirte, nm dessen Absicht, die BehÃ¶rde tÃ¤u-

schen zu kÃ¶nnen, nicht zu vereiteln, â•fl scheinbar mehrere Stim?

men aufs Neue; â•fl wodurch denn ein Morgen Â»ach dem anÂ«

derÂ« verstrich." â•fl Wir gesteheÂ», wir halteÂ» eiÂ» solches De-

mÃ¼thigeÂ», wie daÂ« des bescheidenen KÃ¼nstlerÂ«, mit dem Be-

wuÃ�tsein eigener WÃ¼rde und Kraft nicht vereinbar: uud waÂ«

fÃ¼r einen Charakter legt derjenige an deÂ» Tag, der einer ans

TÃ¤uschung ausgehendeÂ» Absicht geflissentlich Vorschub leistet?!
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Erkannte, so fragt man unwillkÃ¼hrlich, Hr. Schulze die gÃ¤nz-

liche UnfÃ¤higkeit, das tadelnswerthe Motiv deÂ« Revisors, warÂ«

Â»m fÃ¼gte er sich demselben, warum zeigte er sich nicht als

Mann, der sich dem, was er nicht recht findet, offen gegen-

Ã¼berstellt?

Wir mÃ¶geÂ» hiermit weder dem Verf., Â»och HrÂ». Schulze

zu nahe treteÂ«: eÂ« liegt uÂ»e nur ob, daÂ« MiÃ�liche der gaÂ»:

zeÂ» Sache dem Leser gegenÃ¼ber darzuthuu, und dem Wunsche,

daÃ� sie fÃ¼r immer Â«In Ende genommen habeÂ» mÃ¶ge, eine

StÃ¶Ã�e zu geben. Alle Theile werden dabei gewinneÂ», wenÂ»

dieser Wunsch iu SrfÃ¶lluug geht! ZÂ» viel der Worte siud

bereitÂ« iÂ» dem Streite gemacht Â«orden, der wahrlich fÃ¼r

Niemand eine Zierde ift!

Besprochen weiden:

A. B. Marx, Vir Lehre von der mulikalilchen Com-

polition, praktikh-thesretitch. 4ter Gan>. Sreituopt

u. HÃ¶rtel. 3 Th!r. nettÂ«.

C. Gollmick, Ver Â«Â«sterbliche, Nomon aus der Ge>

gcnwart. KoUmemn, IS48. 247 S.

Jntelligenzblatt.

Im VerlkZe der K. K. Ilos. uuck priv. Kunst- llllck ^lusikslieudiuillliiiiz:

sinck kolgeoÃ¶e

sseoo^/ i/u^c^ iÂ»/zÂ«?rsÂ« Msr/Ã— a/s auc^ tiuro^ Ã¤usee^e? ^Â«Â«Â«eattunK Ã¶eÂ»Â«Â»Â«/e?-Â« Â«no/eÃ¼/uÂ»FÂ»koertÃ—e

io cÂ».

MZllgel, RÂ«HI<lIvrkA, Lenrebilcker. Originsl-Leeneo fÃ¼r ckss ?iÃ¤no-k'orte. Ittit 3 Prsobt-Viteln

unck 22 Vignetten, unck erlsuterncken Gedickten. 9s >VerK, Uest 1, 2, 3, s U. 1. . . U.3. â•fl

HvÂ«rÂ«, <OÂ»rI, LKsnsons ck'smour pour le ?isno. Oeuvre 13, Lad. 14, 15, a U. 1. . .2^ â•fl

(liil <Ier k<uii>ii>er isl Ã¶iese inleresssvle, mit ckev Â»ckÃ¼nsteu VignetteÂ» zeiierle Lsmmluvz zescdlosseu.)

DveriS, C!Â»rl, ^ours sereins, ^lours ck'orsge. InspirationÂ« ssntsstiques pour le kiauo-porte.

Oeuvre 24, Lsdier 1â•fl12, zu 45 xr., N. 1, N. j. 15 xr., tl. 1. 30 xr., oompl. . . .12. 30.

I'IorÂ« ltIlÂ«sKltrÂ»IÂ«Z. I^ouvelle Lolleotion cke kantsisies elegsntes Â«u Potpourris brillantes

pour le ?isno seul sur lies tdemes ck'Operas mockerves et ssvoris.

Lsbier 91. klotow, ckvr HÃ¶rster V

92 et 93. Luppe, ckas Klackcben vom Lande

â•ž 94 et 95. ^uber, des Teufels ^ntkeil

â•ž 96,97,98. Rerescksnte, Orazi et Luriszi > . . . . s 1. â•fl

â•ž 99. Vercki, l Klssvackieri

100. Vercki, Attila

., 101. Verdi, Â«sebetk

I'uvrÂ« tKeÂ»trÂ»IÂ« pour le ?isno s 4 msins. Lsb. 29. Luppe, ckss UÃ¤ckcKen vom Lavcke. 1. â•fl

I'raiiÂ«, lÂ»UÂ»dÂ«srlt, 6 besÃ¤nge lur eine Lingstimme mit Legi, ckes ?ianokorte. 9s ^VerK . 1. â•fl

<LrÂ«lMSI', Kurze grÃ¼ncklioke pisno-k'orte-LcKuIe 3. â•fl

V^IÂ»eI, SiNlSt., LtsnckcKen. Lieck fÃ¼r Loprsn (ocker lenor) mit Legleituog ckes Lkte. . â•fl 30.

^knKÂ«lAkIÂ«Â«KatÂ«, lÂ»Â»Â«KÂ»Â«UÂ«eKer, KlusiKsliscbes WocKevblstt kÃ¼r ckss ^skr 1847 von

l^srl Lzernv. ^Ile Lsmstsge erscbeint ein Logen KlusiK, entksltenck: Lonckinos, Variationen,

Fantasien, Divertissements etc. Ã¼ber ckie neuesten unck beliebtesten Opern-Aotive. prsnume-

rsuons-preis nur F. 4. â•fl Ak.

Louluss cker prsnumerstiovs-^nnakme sm 24. Lez. ck. /.

Dem letzten Helte virck ein prsobt-'I'ilel beigegeben.

LinzelÂ»Â« IVummern aâ•fl 15.

^lkuIItK, u?rÂ»I>!ie, Lussiscbe Liecker lur ckss ?isnÂ«sÂ«rle ?u 4 Lancken 1. â•fl

, Pavillons. 3 KlavierstÃ¼cke 15.
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IlrVIRIÂ», W'rÂ», I^eicbte Konckinos Ã¼ber beliebte Opern-Klotive fÃ¼r ckss ?isoÂ«kÂ«rte. 19s Werk,

Â«r. 1â•fl5. Lntbslten: in c. Â«.

l>r. 1. Lslle, ckie Zigeunerin

â•ž 2. klotovv. ckie Ã—strosen

â•ž 3. Vercki, Lrnsni ) Â« â•fl Ig.

â•ž 4. Luppe, ckss Asckoben vom l^sncke

â•ž 5. ^uder, ckes Veukels ^ntbeil

I^lvKI, SÂ» VÂ», Lvpressev, ckem ^nckenken Klsriens. 3 8tÃ¼cKe kÃ¼r ckie ?dvsbsrmovioa . .1. 3l).

Ã¶ouquet musicÂ«!. ?ieces cke Salon pour Ig kdvsdsrmonique seule. Oeuvre 68,

Â«r. 1â•fl9. s 45 xr. u. tl. 1. cÂ«mpleU 7. 15.

VrtSI, Â«?Â» IU., LsrckenKIsnze. Original - Lompositionen sÃ¼r ckie Ouitsrre. I3tes Werk.

Â«r. 1 â•fl10 s> â•fl 30.

AlVll^>Â«V, VÂ», 6s Loocert sÃ¼r ckie Violine mit Legi, ckes ?isnokorte 3. 30.

(Die Xllszide mit OrcKeslir-Ã¶ezleiluug kolzr spiler.)

KsÂ«Â»l>^KÂ«RteiK lÃ¼r ckss ?isuokorle im eleganten 8tv!e.

9/s ^KeÃ—unF. Â«r. 81. I^icKI 6., Lclogues. 66s Werk. Â«r. 14

,. 82. â•fl 7. c., csbsletts. 46s â•ž

â•ž83. â•fl c.Â«Kspsockies. 66s ,. wr. 15.

., 84. â•fl â•fl â•fl 66s â•ž .. 16. ^ Â» â•fl 30.

â•ž 85. voUsuer, L., 3 Hamburger WsKer. 33s Werk.

,. 86. Lisut, ?rsu?, llogsrisobe !>'stionsl-UeIockien

â•ž 87. k'lerx, I.., OusckriUe nscb Motiven s. ck. 0p. Las Klsckeben vom l^ancke ,

VpÂ«riRLrÂ«liIKck, ckÂ«r^Â»!RMe, ^usgevsKIte Uelockien aus cken beliebtesten unck neuesten

Opern lÃ¼r ckie Violine mit Ã¶egl. ckos ?isnofÂ«rle.

28s kiekt, llslevv, ckie Msquetiere cker liÃ¶vigio l

29s â•ž 8uppe, ckss KlsckcKen vom l^sncke > . . . s â•fl 45.

30s ,. ^uber, ckes l'eukels ^ntkeil ^

<VpsrÂ»Â«I^Â«VlUÂ«, ^usgewslute Uelockien kÃ¼r ckiÂ« Ouilarre, Ittert/, 8s Werk.

18s Uekt. Luppe, ckss MckcKen vom I^sncke i

I9s â•ž ^uder, ckes l'eulelk ^nldeil s ' ' ' Â« ^ 45.

iAtrÂ«,NSÂ», ^Â«KanÂ», K. K. Uokball-AusiK-OireKtor, ^Veues^e 6dÂ»^)Â«sÃ¼,aneÂ».

Die 8cKvslben, Walser 203s Werk X kÃ¼r â•fl 45.

OesterreieKiscKer Vekilir-Ittsrsek 209s â•ž ? ckss â•fl 20.

Ã¶eliedte KstninKa-?olKa 2l0s â•ž > pisno- â•fl 20.

â•ž (Zusckrille nscb lUotiven Â»us cker Oper: Oes l'eukels ^ntkeil. 211s â•ž I k^orte 30.

lilarien-Walser . . , 212s â•ž 1 allein â•fl 45

^ ' ^ ' - ' ' ' , , . , ,

kÃ¼r

kÃ¼r

a 30 xr., kÃ¼r ckss I'isnosorle im leiclilen 8lvle s 30 xr., kÃ¼r ckss gsn?Â« OrcKester (?u ver-

scbieckenen kreisen).

8uR^Â«r, 8., I'rostLieck kÃ¼r eine 8ingslimme mit Legi, ckes ?iai>okÂ«rte . . . . 3g.

jgÂ»??V, k>Â»iÂ»5 Vâ•ž OuvertÃ¼re 2ur Oper: vss MckeKen vom 1,sncke, l. ck. I>kte. .1.

, â•fl â•fl â•fl â•fl â•fl â•fl â•fl â•fl â•ž â•ž â•ž 2Â» 4 Usucken I. 30.

â•fl , LintelnÂ« ^rieu u. OesÃ¤nge aus obiger Oper (?u versobieckenen 1'reisen).

Oer ^usiuz obizer Â«per sÃ¼r 6ss piimo-k'oi'le Â»Â»eiu erkckeiat ekesleoÂ«.

VÂ»tÂ«rKÂ»lkSÂ«bIutKÂ«l,, NUKariseKÂ«, OrigiiisI - Compositionen kÃ¼r ckss pkle. slleio.

1s bis 8s kiekt z, ^_ zg^

HVÂ»IckÂ»K,lIIei', rerck., 10 Opern-Â«eIockieri kÃ¼r ^unge Pianisten. Ml besonckerer KÃ¼oKsiobt

suk Kleine rlsncke srranzirl. 44s Werk, 1s, 2s Ilekl I. 30.

tS-Â» Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeu zu lj Ngr. berechuet.

Druck von gr. Â«iicknianÂ».
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Aus London.

Coventgarden - Theater. Resums der Saison.

Am 6ten April erÃ¶ffnete die Coventgardcn-Ge-

sellschaft ihr Theater. Das Innere des Hauses war

auf das reichste und geschmackvollste verziert, und ist

auÃ�erdem bedeutend erweitert worden, so daÃ� es jetzt

Sâ��700 Personen mehr faÃ�t als das Majcstvthcater.

Tausend Arbeiter hatten Tag und Nacht gearbeitet,

um die neue Einrichtung zur rechten Zeit fertig zn

haben. Semiramide war die erste Vorstellung, und

nichts war unterlassen worden, um den ersten Ein-

druck zn dem gÃ¼nstigsten zu machen. Die Mitwirken-

den waren von dem besten Geiste beseelt. Es galt

siegen oder sterben der anderen italienischen Oper

gegenÃ¼ber. Orchester und ChÃ¶re waren sorgfÃ¤ltig ein-

geÃ¼bt, Dekorationen und CostÃ¼mc prachtig. Die

Grisi, als Semiramide ihrer hohen Kraft bewuÃ�t,

war hinreiÃ�end im Spiel und Gesang; Tamburini

seines frÃ¼heren Ruhmes wÃ¼rdig. Ueber Alle aber er-

haben glÃ¤nzte Signora Alboni (Contra-Alto) als

Arsace. Sie besitzt eine herrliche volle, edle Stimme,

deren Klang zum Herzen dringt und unwillkÃ¼hrlich

ThrÃ¤ncn ins Auge lockt. Ihre technische Ausbildung

ist die hÃ¶chste, und sie verbindet damit ein natÃ¼rliches

Spiel, Grazie der Jugend (23 Jahr alt) und eine

entzÃ¼ckende PersÃ¶nlichkeit. Sie trat Ã—S Mal in der

Saison auf. Ihre Erfolge waren der Art, wie sie

selten einer SÃ¤ngerin zu Theil werden. Man wuÃ�te

vorher Nichts von ihr, erwartete Nichts, und so em-

pfing sie kein Applaus bei ihrem Auftreten. Doch

schon nach Beendigung ihres ersten Rceitativs Ã¼ber-

schÃ¼ttete man sie mit den lebhaftesten Bcifallsbczeu-

gungen. Es war ein absolutes Furore, und jede

Vorstellung hat seitdem ihren Ruhm erhÃ¶ht. Wir

hatten ein Repcrtoir von 17 Opern von den Meistern

Mozart, Rossini, Bcllini, Donizctti, Verdi. Signor

Ronconi's wegen wurden I llue logesri und KlÂ»riÃ¤

6i ttÂ«KÂ»n gegeben, worin er sich auszeichnet. Mab.

Persiani gefiel weniger, sie war leider krÃ¤nklich.

Neu waren uns: Signor Marini, tiefer BaÃ�, mit

kraftvoller, sonorer Stimme, doch leider oft unsicherer

Intonation. Lob Â«erdient er deshalb, daÃ� er mit

groÃ�er Bereitwilligkeit kleine, unbedeutende Rollen

Ã¼bernimmt, da er doch nur fÃ¼r erste Particcn gewon-

nen ist. Sig. Roverc, Buffo, war uns ebenfalls

unbekannt; er ist ein braver SÃ¤nger und guter Mu-

siker. Der Tenor Salvi zeichnet sich aus als Al-

maviva, Edgardo :c.; er besitzt eine natÃ¼rliche und

sehr angenehme Bruststimmc. Sehr nÃ¼tzliche Acaui-

sitioncn waren die Damen Steffanoni, und be-

sonders brav die Donna seconda Corbari z. B.

als Elvira. Unter den Herren sind noch zu erwÃ¤h-

nen: Bettini (Tenor), Tagliafico, Polonici

(BÃ¤sse) , alles SÃ¤nger, welche in Italien die ersten

Parliecn sangen. Sigra. Grisi leistete, aufgeregt

durch die Ã¼bertriebenen Lobhudeleien, welche von Sei-

ten des Majestvthcaters der Jenny Lind zu Theil

wurden, AuÃ�ergewÃ¶hnliches. Sic strengte alle KrÃ¤fte

an nnd studirte mit Ernst nnd Beharrlichkeit, und so

Ã¼bertraf sie an kÃ¼nstlerischer Intention und Tiefe alle

ihre frÃ¼heren Leistungen. Sie riÃ� auch den Tenor
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Mario durch ihr Feuer mit sich fort, welcher, obwohl

seine Leistungen jederzeit als vorzÃ¼glich zu achten sind,

dennoch von ihr so inspirirt wurde, daÃ� er aus dem

den Herren SÃ¤ngern sonst gewÃ¶hnlichen â•žIsisser

aller" herausging. â•fl Costa dirigirte und man kann

ihm nicht genug Lob zollen, sowohl wegen der Lei-

tung des Orchesters, als auch der kÃ¼nstlerischen Ten-

denz, welche das ganze Unternehmen beseelte, so daÃ�

man am Ende ganz vergaÃ�, daÃ� die Anstalt specu-

lativen GrÃ¼nden ihr Dasein verdankt. FÃ¼r das Bal-

let war das Interesse deshalb weniger groÃ�, obschon

die besten und berÃ¼hmtesten TÃ¤nzerinnen, wie Fanny

Elsler:c., gewonnen waren. Die Vollkommenheit

der Oper drÃ¤ngte dasselbe ganz in den Hintergrund.

Im Ganzen hatten wir 60 Vorstellungen, die so be-

sucht waren, daÃ� sich ein bedeutender UeberschuÃ� am

Ende der Saison vorfand. Auszunehmen davon sind

freilich die 50,000 Pfund, welche zur AusrÃ¼stung des

Theaters erforderlich waren. Der Dircctor en Chef

â•fl Mr. Beale â•fl gab durch seine allgemein geachtete

PersÃ¶nlichkeit und seinen socialen Standpunkt dem

Unternehmen einen Ausdruck von Sicherheit und mo-

ralischem Werth, so daÃ� ihm mit Recht der grÃ¶Ã�te

Theil des glÃ¼cklichen Erfolges zugeschrieben werden

muÃ�.

Unter den KÃ¼nstlern, welche unsere Saison be-

suchten, befand sich auch Moscheles und dessen geist-

reiche Gattin, doch konnten weder Versprechungen noch

Bitten den so hoch geachteten KÃ¼nstler vermÃ¶gen, Ã¶f-

fentlich zu spielen oder Unterricht zu ertheilen. â•fl FÃ¼r

die nÃ¤chsten philharmonischen Concerte ist Costa zum

Musikdirektor gewÃ¤hlt. â•fl Macfarren ist mit seiner

Gattin nach Amerika gereift Letztere ist fÃ¼r mehrere

Musikfeste als SÃ¤ngerin engagirt.

Ferdinand Praeger.

Aus Cassel.

Herr Rcdacteur,

Wir sind nicht gewohnt, uns in Streitigkeiten

einzulassen, da Sie sich jedoch durch einen nicht un-

parteiischen Privatbrief aus Cassel haben bewegen las-

sen , das von uns in Bd. XXVI. Nr. 3. Ihres Blat-

tes Ã¼ber die Wiegand'sche AuffÃ¼hrung des Hudas

MaccabÃ¤us ausgesprochene Urtheil Ã¶ffentlich in Zwei-

fel zu ziehen *), so sind wir unserer Ehre die ErklÃ¤-

') Wir find Â»erpflichtet, auch dem Getadelten Raum zur

Vertbeidigung zÂ» gewÃ¤hren. AnÂ« diesem Grnnde nahmen wir

jeÂ»e Nvtiz auf, nicht um dadurch Partei zu nehmen.

d. Sied.

rung schuldig, daÃ� uns bei allen Correspondenzen nur

i das Bestreben beseelt, dem fast vergessenen Cassel den

j ihm gebÃ¼hrenden Platz in der Reihe anderer StÃ¤dte

i zu verschaffen und deshalb alle hiesigen wichtigeren

j Erscheinnngen aus dem Gebiete der Tonkunst und deS

^ Theaters zu besprechen, daÃ� wir hierbei aber mit der

i strengsten Unparteilichkeit nach unserer eigenen geprÃ¼f-

ten Uebcrzeugung verfahren. Wir nehmen daher jeneS

Urtheil nicht zurÃ¼ck, sondern versichern Ihnen viel-

mehr, daÃ� dasselbe den ungetheilten Beifall aller un-

parteiischen ZuhÃ¶rer gefunden hat. â•fl Ist schon der

Sommer fÃ¼r alle StÃ¤dte, welche nicht BÃ¤der sind,

in musikalischer Hinsicht eine Zeit der DÃ¼rre und der

Ruhe, so ist er es namentlich hier in Cassel, woselbst

sogar das Theater sechs Wochen lang geschlossen wird

und alsdann nur Parade - und Gartenmufik Ã¼brig

bleibt. Am 2tcn August wurde das Theater wieder

erÃ¶ffnet und am 2vsten feierte man das Geburtsfeft

Sr. kÃ¶nigl. Hoheit des Kurprinz-Mitregenten mit der

ersten AuffÃ¼hrung der Oper: â•žDie beiden Prinzen"

von Esser, welche selbst nach zwei Wiederholungen im

Publikum keinen Beifall fand, und nur dem hiesigen

Clavierlehrer O. K. (Otto Kraushaar) zu einer hÃ¶chst

schmeichelhaften Kritik Veranlassung gab. Die in

unseren frÃ¼heren Berichten mehr gedachte Oper:

â•žArria" von Hugo StÃ¤hle, wonach Sie uns in Ih-

rem letzten Schreiben ausdrÃ¼cklich befragen, wurde

schon am Lasten Mai und sodann am Stcn Juni d. I.

mit rauschenden Acclamationen fÃ¼r den jugendlichen

Componisten dieser Grstlingsoper aufgefÃ¼hrt, und fand

nur an dem obengenannten Clavierlehrer O. K. einen

heftigen Gegner, wie man in Nr. 23 des Beiblattes

zur Cassel'schcn allgem. Zeitung (vom Juni d. I.)

gedruckt nachsehen kann. Der Text dieser Oper ift

von Jacob Hoffmcistcr, dcr Gegenstand gehÃ¶rt in die

altrÃ¶mische Kaiserzcit und die Ausstattung an Deco-

rationen (von Fr. Bcuther) und an CostÃ¼mes war

eben so glÃ¤nzend, gleichwie die gÃ¼nstige Rollenbese-

tzung zu einer gelungenen Darstellung fÃ¼hrte. Der

talentvolle Componist wurde nach der ersten AuffÃ¼h-

rung stÃ¼rmisch gerufen, und erschien unter wiederhol-

ten Acclamationen. VorzÃ¼glich war insbesondere die

AusfÃ¼hrung dcr Titclrollc durch Frl. Molendo,

aber auch Frl. Burchard als Kaiserin Messalina,

und die HH. FÃ¶ppcl als Claudius, Biberhofer

als Silanus, Sontheim als Camillus, Hagen

als Narcissus, und Kricg als Fabius leisteten nach

Verschiedcnhcit ihrer Rollen nicht minder Ausgezeich-

netes. Wie man sagt wird diese glÃ¤nzende Oper auf

mehreren auswÃ¤rtigen grÃ¶Ã�eren BÃ¼hnen zur AuffÃ¼h-

rung vorbereitet.

lSchluk folgt.)
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Kleine Zeitung.

Aus Berlin schreibt man nâ•žÂ«:

Krau Schlegel.KÃ¶ster, die fÃ¼r diesen Winter bei der

linigl. Oper evgagirt ift, trat zuerst als Julia in der VestaÂ«

lin ans. Hr. Ludwig StellstÂ«b, der noch immer in der

VossischeÂ« zu Berlin Recenfionen schreibt, Â»nd zwar nicht aus-

schlieÃ�lich Ã¼ber MÂ»sik, sonderÂ» Ã¼ber alle erdenklichen abstrakteÂ»

Â»vd ccvcreten GegenstÃ¤nde, selbst Ã¼ber neue Badeanstalten, â•fl

Hr. R. also nennt Fran Schlegel-KÃ¶ster â•žeine weiblicht

SÃ¤ngerin". Diesen tiefsinnigen Ausspruch WÃ¶rde kaum

ein Sterblicher so ohne Weiteres begreifen kÃ¶nnen, denn ge-

wÃ¶hnliche MenscheÂ» find gewohnt, sich eine BestallÂ», eine

Nonne, eine Mntter, Jnngfran, SÃ¤ngerin â•žweiblichen Ge-

schlechts" zn denkeÂ». Wer aber die tieffinnigen Orakelsprnche

des kunftkritischen Feuilletons der Bosfischen Zettung seit lÃ¶nÂ«

gerer Zelt ftudirt hat, weiÃ�, daÃ� Hr. R. unter einer â��weib-

lichen SÃ¤ngerin" eine solche begreift und begriffeÂ» habeÂ» will,

die Niemanden du'ch geniale EharakterzÃ¶ge, dnrch dÃ¤monische

Leidenschaft und Ã¼berwÃ¤ltigende Energie in der Darstellung

wie im dcclamatorischeu GesÃ¤nge ans der Contenance bringt

und znr Bewunderung hinreiÃ�t. Eine â��weibliche SÃ¤ngerin"

muÃ� den leidenschaftlichsteÂ» Situationen der Oper eiÂ» gewisses

prosaisches Phlegma entgegenzusetzen wissen, Ã¼berhaupt und

vor allem passiv sein. Passiv und dramatisch sind zwar

verschiedene Pole, aber daÂ« thut nichts. Eine â•žweibliche

SÃ¤ngerin" darf aber auch im bÃ¼rgerlichen LebeÂ» nicht genial

seiÂ», Â«der gar geistreiche EinfÃ¤lle haben, denn das genirt na-

tÃ¼rlich alle diejenigen sehr, die nicht geistreich, viel weniger

genial sind. Ist eine â•žweibliche SÃ¤ngerin" Â»erheirathet, so

muÃ� sie eine gute, unterwÃ¼rfige Ehefrau sein, und nie ohne

ihreÂ» Mann ausgehen, auch nie eine andere Meinung oder

gar eineÂ» anderen Willen habeÂ«, als ihr Gatte; ift sie Â»u-

Â»erheirathet, so muÃ� gegen ihre JungfrÃ¤ulichkeit auch nicht

das Mindeste Â«inzuwenden sein; sie darf bei Gastrollen nie in

einem Hotel, sonderÂ» nur bei bÃ¼rgerlichen, unbescholtenen Leu-

teÂ» Â«ohneÂ«, und mit ihnen Menage machen. In Gesellschaft

muÃ� eine SÃ¤ngerin, die mit dem geheimniÃ�vollen PrÃ¤dicate

â•žweiblich" von Hrn. R. gekrÃ¶nt werden soll, sich ganz zippÂ»

englisch, etwas linkisch, und so demuthsvo.'l bescheiveÂ» beveh-

men, als sei sie erst vor eiuer Stunde aus der MÃ¤dchenpenfion

entlassen. Singen muÃ� die â��weibliche SÃ¤ngerin" immer so,

als ob fie eben vor einigen GÃ¶nnern, deren Protection sie

wÃ¼nscht, ihre SectioÂ« hersagt. Nach diesem Princip kritisirt

Hr. R. seit Jahren die Leistungen dramatischer GesangskÃ¼nst-

lerinnen, und Â»ach diesem MaÃ�stab ist denn die Frau KÃ¶ster

Â«ine Ã¼cht â•žweibliche SÃ¤ngeriu". UebrigeuS gewinnt eine

SÃ¤ngeriÂ» bei Hrn. R. bedeutend an â•žWeiblichkeit", ja sie

wird erst â•žÃ¤cht uud edel weiblich", wenÂ» sie â•fl blond ift;

denn obwohl es schon vorgekommen, daÃ� dieser groÃ�e â��weib-

liche Kunstkritiker" mÃ¤nnlicheÂ» Geschlechts auch blonde SÃ¤n-

oerinnen HinsichtÂ« der â•žWeiblichkeit" fÃ¼r nicht ganz Ã¤cht vnd

Io,cher erklÃ¤rt hat (z.B. die SchrÃ¶der-Devrient), so find ihm

doch brÃ¶nettt PrimadoÂ»Â»tn ganz tntschitdtÂ» vnwtiblich,

so dit LÃ¶wt, die Alboni und fast allt Italienerinnen ohÂ»t

Â»Â»Â«Â»ahme. DagtgtÂ» â•žweiblich" tLo^i'': die Blondi-

nen v. FaÃ�mann, Tnczerk, KÃ¶ster-Schlegel, und vor AlleÂ»

Jenny Lind. Diest ift fÃ¼r ihn dtr Inbegriff aller â•žfingenden

Weiblichkeit", die Weiblichkeit an sich; namentlich seit engli-

sche Zeitungen nicht genug von ihrer â•žjetzt nvwidersprechllch

erwiesenen Tugend" zu schreiben wissen, und es unwiderleglich

wahr ift, daÃ� der Bischof von Ncrvich sie eingeladen hat, bei

ihm zu wohven.

Was nun die Vorstellung der Vcstalin mit Frau KÃ¶ster

In der Titelrolle anlangt, so gericth dieselbe unter der ganz

unzulÃ¤nglicheÂ» Direktion deÂ« Hrn. Kapellmeister Henning gar

Ã¼bel, namentlich im Vergleich zu jeueÂ» MvfterauffÃ¼hruugeÂ»,

wie man sie hier anÂ« der Spontini'schen Zeil her gewohnt ift

vnd in der Erivneruug bewahrt hat. Hr. Henning ift ein

tÃ¼chtiger Fachmusiker, mag auch eine Instrumentalmusik oder

ein Oratorium brav zu dirigireu wissen, allein fÃ¼rÂ« Theater

scheint eÂ« ihm ganz entschieden an Gewandtheit, Umsicht, Gei-

stesgegenwart zÂ» fehleÂ». WÃ¤re unsere Kapelle nicht so infal-

libel sattelfest und uÃ¶thigeufalls im Stande die Veftalin ohne

Noten zu spieleÂ», es hÃ¤tte sicher eiu UuglÃ¼ck gegeben. Man

sagt, Hr. Henning wolle endlich die Battuta niederlegen, und

man stÃ¤nde bereits mit einem jÃ¼ngeren, rÃ¼hmlichst bekannten

Maestro iÂ» EngagtmentsverhandlungtÂ». Das GerÃ¶cht scheint

nicht ohne Grund. Frau KÃ¶ster sang alle langsamen EanÂ»

tileven der Veftalin. so gleich die Oberstimme im Gebet iÂ»

B-Dur, dann die Preghiera aÂ» Latona im 2teÂ» Act (FiÂ«Â«

Moll) und deÂ» Abschied vom Leben im Stev Act, iÂ» technisch

musikalischer Beziehuvg ganz vortrefflich. Ihre Stimmt be-

sitzt, nameotlich im Bereich der zweigtftricheneÂ» Octave und

bei Ailwendnng deÂ« meiÂ« voce, viel Klang Â»nd einen reineÂ»,

sÃ¼Ã�eÂ» Schmelz, die Intonation ift immer sicher uud rein, die

TertauSsxrache genÃ¼gend; allein im deklamatorischen RecitatiÂ»,

in leidenschaftlichen Allegri reichen weder ihre materielleÂ» noch

ihre geistigen Mittel aus. So vtrfrhlt sit die Kataftrophe am

SchluÃ� deÂ« 2ten ActeÂ« total, Â«eil ihre AuffaffnÂ»g dieser SiÂ«

tuation dem Geiste uÂ»d dtr Form drr AÂ»tikt gÃ¤nzlich widerÂ»

strtbt. Doch bot ihre Leistung im Ganzen viel wahrhast Ver-

dienstliches, was auch durch Applaus Â«nd Hervorruf gebÃ¼h-

rend anerkannt wurde. ^

Aus Raumburg schreibt man uns: Am l9teÂ» Novem-

ber hatten wir das VergnÃ¼geÂ», dem Concert deÂ« Leipziger

StadtmustlchorS im Saale unseres SchÃ¼tzenhanseÂ« beizuwoh-

nen. Wir kÃ¶nnen uns nicht enthalten, unsere Zufriedenheit

Ã¼ber die Leistungen des benannten Chors zu Ã¤uÃ�ern, welche

sich bei der AusfÃ¼hrung der Oberon-OuvertÃ¶re uud der Sym-

phonie von Beethoven (DÂ»Dur) â•fl beide wÂ»rdev mit der

grÃ¶Ã�teÂ» Sauberkeit und genauer NÃ¼anctrung erecutlrt â�� alÂ«

sehr vorzÃ¼glich herausstellteÂ». Ueberhavpt hat uuÂ« daÂ« gauze

Coucert eioeu genuÃ�reichen Abend verschafft, nÂ»d wir HÃ¼tteÂ»

bisÂ« gewÃ¼nscht, unÂ« statt der TÃ¤nze, trotz dem feurigeÂ« Â»ad



27Â«

pricisen Vortrage derselben, lieber einige klassische TonftÃ¶cke

hÃ¶reÂ» ,Â« lasseÂ». â�� Wir hoffen, daÃ� die Herren deÂ« benanÂ».

teÂ» ChoreÂ« Â«nÂ« bald wieder besuchen werden. Â« Â«

TageSgeschichte.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Mendelssohn'Â« GedÃ¤cht-

Â»iÃ�seier wnrde in Hamburg Im Theater begangen, und zwar

durch eineÂ» von PrÃ¶tzel gedichteten Prolog, eiÂ» Quartett auÂ«

seiner Antigone, und AuffÃ¼hrung deÂ« SÂ«mmernachtÂ«traumÂ«

mit seluer Musik.

In London Â»eravftaltete die Lscreck-klarroonic-Loeielx (die

Gesellschaft fÃ¼r geistliche Musik) Â«or der AuffÃ¼hrung deÂ« WenÂ«

delÂ«sohv'schev EliaÂ« eine Leichenfeier mit HÃ¤vdel'schen ausge-

wÃ¤hlten CompositioneÂ» zum GedÃ¤chtniÃ� â��an den jÃ¼ngsteÂ»,

letzten vÂ»d thenerften SchÃ¼ler jeneÂ« erhabenen GeisteÂ«." â•fl

Reue OperÂ». ReuÂ« Opern, welche in Prag dieseÂ»

Winter gegeben werden, find: BlandÂ« Â»on Kalliwoda, Bianca

und Giusippa Â»on Kittl, die Belagernvg Â«on Belgrad, Von

Dr. Becker.

Vermischtes.

Tenorist Breiting hat seinen Hoftheaterintendanten ge-

fordert, aber dafÃ¼r eine MÂ«natÂ«gage alÂ« Strafe verloren.

DaÂ« wÃ¤re aber auch noch besser, wenn daÂ« Theaterxersonal

den Intendanten Â»or die Klinge oder gar Â»or die Pistole stel-

len kÃ¶nnte!

Erwiederung auf die ErklÃ¤rung deÂ« Herrn Mor-

tter de Fontaine im â•žHumoristen" Nr. SÂ«9. Mittwoch

den Isten September 1Â»47.

Wer Ã¼ber einer Schlechtigkeit ertappt wird, der pflegt

wohl heuchlerisch in Harnisch zu fahren, die Maske des ge-

rechten Zornes vorzunehmen, und so dreist darauf loszulÃ¼gen

und zu leugnen. Ist er aber aller Scham entblÃ¶Ã�t, so schleu-

dert er gar die Anschuldigung, die gegen ihn erhoben wird,

auf den AnklÃ¤ger zurÃ¼ck. Hr. Morticr de Fontaine liefert

den Beweis dafÃ¼r in jenrr gegen mich gerichteten ErklÃ¤-

rung im Humoristen. Er hat eine meiner EtÃ¼den unter sei-

nem Namen drucken lasseÂ»; â•fl nun dreht er die Sache um,

uud beschuldigt mich des Diebstahls â•fl will mich nicht ein-

mal kennen. â•fl

Ruhig im BewuÃ�tsein meiner guten Sache antworte ich

aÂ»f die wÃ¼thend-lÃ¤cherlichen AusfÃ¤lle deÂ« Hrn. M. d. F. mit

Â«infachen FactiÂ«, nicht um mich vor ihm zu rechtfertigen (der

deÂ» Hergang der Sache so gut weiÃ� wie ich), sondern um im

Interesse der Wahrheit Â»or ehrenhaften MÃ¤nnerÂ» meine

Unschuld darzuthuu, und daÂ« Publikum zu warnen, in gleiche

BerÃ¼hrung wie ich mit Hrn. M. d. F. zu kommen. â•fl

Hr. M. d. F. behauptet also, er kennt mich nicht. Nnn

wahrlich ich geize nicht Â»ach dem Rnhme seiner Bekanntschast. â•fl

Doch der Wahrheit die EhÂ«!

Bor einigen Jahren war eÂ«, da kaÂ» Hr. M d. F. Â»ach

Warschan, wo seiÂ» eigner Stiefvater, Hr. Richard Noch, der

Â»och heute iÂ» WarschaÂ» lebt, mir ihÂ» vorstellte, vÂ»d wo er

zÂ» verschiedeneÂ» MaleÂ» bei mir war. Bei eiÂ»em dieser Be-

snche spielte ich HrÂ». M. d. F. die iÂ» Frage stehendÂ« SindÂ«,

Â»nd sie gefiel ihm so, daÃ� er mich bat, sie ihm zum DnrchÂ«

spieleÂ» zu gebeÂ». Ich weigerte mich lange (dÂ«vn ich muÃ�

offen gesteheÂ», daÃ� Hr. M. d. F. iÂ« eiuer Reputation bereitÂ«

stand, die ebeÂ» kein VertraueÂ» erweckte),* indessen da er mir

seiu Ehrenwort gab, keinen MiÃ�brauch Â»on meiner GÃ¼te zÂ»

macheÂ», so Â»ahm ich seiÂ»Â«Â» Anstand, dem HrÂ». M. seiue Bitte

zn gewÃ¤hren, Â»nd hÃ¤ndigte sie ihm selbst bei einem Besuche

Â«iÂ», deu ich ihm tÂ» seiuem LogiÂ« in Warschau, HStel de Rome

Nr. 19. im 2ten Stock, machte. DieÂ« ist dieselbe EtÃ¼de, die

er spÃ¤ter Â«erballhornt durch eioigÂ« kleine AbÃ¤nderungen unter

dem Namen â•žpspillon" glÂ« seine CompositioÂ» hat drnckeÂ»

lassen. â•fl

DaÃ� dieselbe mein Eigenthnm ist, dafÃ¼r kann Ich die ge-

Â»Ã¶gevdsten Beweise beibringen. Sie liegen in dem ZevgnlssÂ«

dÂ«Â« alten, ehrwÃ¼rdigen, mit Ruhm gekrÃ¶nteÂ« NestorÂ« der pol-

nischen Cvmponiften, Joseph ElSner, und deÂ« ebenfallÂ« im

Allslande bekannteÂ» Organisten an der hiesigeÂ» evangelischeÂ»

Kirche, Hrn. Freier. Beide kÃ¶nnen es auf ihr Ehrenwort be-

zeugen, daÃ� fie die von mir herausgegebeneÂ» zwÃ¶lf EtÃ¼den

sÃ¼mmtlich von Nr. 1 bis 12 bereits mehrere Jahre frÃ¼her, alÂ«

Hr. Mortier Â»ach Warschau kam, kaunteÂ». Hr. Noch weiÃ� so-

gar daÂ« Factum, daÃ� ich seinem Stiefsohne meine CompositioÂ»

alÂ« frevndschaftlicheÂ« Andenken in einer Copie Ã¼berlasseÂ» HabÂ«.

DieÂ« sind die Thatsachen, die ich alÂ« Entgegnung aus die

Anklage wider mich anzufÃ¼hren habe. Ich glaube, sie wer-

den Hrn. Mortier genÃ¼gen, ihm, der laut den Worten seiner

ErklÃ¤rung â•žauf anonyme VerdÃ¤chtigungen mit gebÃ¼hrender

Verachtung schweigt".

Diesmal hat er eÂ« mit offen genannten Namen, und de-

krÃ¤ftigenden NamenÂ«unterschrifteo zu thun, â•fl

Ich glanbe, die angefÃ¼hrten Thatsachen werden auch jeÂ«

dem unbefangenen und uupartheiischcn Leser genÃ¼gen, Â«nd

ihn in Stand setzen, seiÂ» Urlhell in der Angelegenheit zu

fÃ¤llen. â•fl

Warschau, den ISten November 1847.

Joseph RowakowSki.

Wir bescheinigeÂ» hiermit durch unsere NamenÂ«unterschriften

die Wahrheit der hier angefÃ¼hrten Thatsachen und nament-

lich, daÃ� wir die fragliche EtÃ¼de bereitÂ« mehreie Jahre Â»or

der Ankunft deÂ« Hrn. Mortier de Fontaine als CompositioÂ»

deÃ¶ HrÂ». Joseph RowakowSki gekannt haben.

Joseph Slsner,

well. Rektor des Warschauer SonservatoriumÂ«

und Professor der hiesigen UniversitÃ¤t.

K. Freyer.

Druck Â«,Â» gr. Â«jickmann.
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Uebcr Mendelssohn s Elias.

(Fortsetzung.)

Gehen wir nun, UnlÃ¶sbares anderen Urtheilern

anheim gebend, zu dem Ã¼ber, was Mendclssohn's

eigenstes Gut ist, und betrachten seine TÃ¶ne, den Bau

seiner Gebilde, ihre SchÃ¶nheit, ihren Charakter. Da

ich hier meinem zutappcndcn Urthcile nicht immer

traue, so stelle ich oft neben meine Meinung die deine,

und zur Super - Revision hier und da unseres liebens-

wÃ¼rdigen Cembalisten Dis - oder Conscnsus. Eine

Art ObjektivitÃ¤t des Urtheils magst du aus Folgen-

dem entnehmen: Ich habe mir zu heiterem lehrsamen

Vergleich eine Tabelle entworfen, in deren erster

Spalte ich mein Urthcil anfgeschriebcn ohne das deine

zu kennen; die zweite enthÃ¤lt Nummer fÃ¼r Num-

mer das deine nach dem Briefe; wundern wirst du

dich Ã¼ber die meist einstimmigen Ergebnisse.

Sehen wir nns erst die Personen, dann die See-

nen und Massen, zuletzt die kÃ¼nstlerischen Eigenthiim-

lichkeiten der Behandlung an. Die Hauptperson, der

Prophet Elias selbst, ist mit aller Herbigkcit des

alten Bundes aufgefaÃ�t, die Zeichnung jedoch trÃ¼be,

nicht erhaben: wie der Held im Epos so tritt er

zurÃ¼ck gegen die Ã¼brigen Gestalten. Wohl mag es

schwerer sein, den BekehrÂ« glÃ¼cklich und poetisch dar-

zustellen als den Bekehrten, daher der Paulus unse-

rem Tondichter weit besser gelungen als dieser alt-

bÃ¼ndische Didaktiker; Ob ad ja spricht sich Heller, kla-

rer, formschÃ¶ner aus als dieser eckig lehrsame, oft

prosaisch polternde EliaS. Auffallend hart erscheinen

mir, und wie ich vergleichend sehe, auch dir, die Re-

citative, wo die Begleitung oft das Beste thut, um

die Worte zu commentiren. â•fl Doch davon nachher.

Weit lebendiger sind dagegen die Arien und Ariosos

des Helden, deren einige mir allein, andere uns bei-

den recht an's Herz gegangen sind. Edel gesungen

ist Nr. 54: â•žHerr Gott Abrahams"; Ã¼ber den ver-

stÃ¼mmelten Rhythmus am SchlÃ¼sse (S. 78) haben

wir spÃ¤ter eine Lanze zu brechen. Ungerecht scheinst

du mir aber zu verurtheilcÂ» Nr. 17: â•žIst nicht deS

Herren Wort wie Feuer", was mir eine nicht unglÃ¼ck-

liche Umschreibung scheint von der HÃ¤ndel'schen Mes-

siasaric: â•žDenn er entflammt wie des LÃ¤utcrers

Feuer", der eÃ¶ in Ton, Gang, Rhythmik ic. nachge-

bildet, doch mit selbstÃ¤ndigen ZÃ¼gen ausgestattet ist.

Auch das ariose Rccitativ Nr. 19: â•žO Herr, du Haft

deine Feinde verworfen ... so schaue nun vom Him-

mel herab", ist warm ausgesprochen, mehr als du

zugeben willst; in dem Tadel des kalten ungestÃ¼men

Polterers von Nr. 25: â•žDer Herr hat dich erhoben

und znm KÃ¶nig Ã¼ber Israel gesetzt", stimmen wir

ganz Ã¼bcrcin: dieser Prophet ist's nicht, der uns be-

kehren wird, so wie auch seine Lehren bei dem baals-

dienerischen KÃ¶nig nnd dessen hartnÃ¤ckigem Volke we-

nig anschlagen. Die Ã¼brigen Nummern sind nicht ge-

eignet, ein edleres Bild des Propheten zu gestalten;

ganz besonders matt ist der Gesang Nr. 37 zu den

bedeutenden Worten: â•žJa es sollen wohl Berge wei-

chen". â•fl Weit gelungener ist die Gestalt Ob ad-

jas, die du mir nicht hinlÃ¤nglich anzuerkennen

scheinst. JÃ¼ngling-frisch ist doch Nr. S u. 4. wenÂ»
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auch zuweilen mehr weich als nÃ¶thig; voll WÃ¤rme

und Leben Nr. 19 u. 2S, wo du das Interesse Ã¼berall

nur geringe fandest.

Von den Ã¼brigen Solisten ist KÃ¶nig Ah ab

(Nr. 1Â«) richtig, die KÃ¶nigin Jesabel (Nr. 25)

scharf charakteristisch, der Knabe (Nr. Â«9) sehr gut,

kindlich und wahr gezeichnet; diese Ã¼bergehst du mit

Stillschweigen, hebst dagegen die Alt-Arie (Nr. IL)

mehr lobpreisend hervor als mir passend scheint: die

â•žedle Einfachheit", welche du rÃ¼hmst, ist mir doch

gar zu stille. VÃ¶llig gleich stimmen wir beide Ã¼ber

die Sopran - Arie (Nr. 2t).- â•žHÃ¶re, Israel, des

Herrn Stimme", wo ich in der Tabelle die Pradicate

finde meinerseits: â•žmit leichtem edlen SchwÃ¼nge mild

und wahr gesungen" â•fl deinerseits: â•žsehr innig,

rÃ¼hrend, zart, ein achtes Mendelssohnianum". Selbst

die antiken SchluÃ�wendungcn mit rhythmischer Vor-

ausnahme des Endtones: ,K ,^ j , (S. III, 1â•fl2),

die Schumann in der Pcri vielleicht zu oft gebraucht

hat, klingen hier nicht fremdartig gesucht, sondern

dem Wort und Sang entsprechend. Sehr gelungen

ist auch das glÃ¼cklich declamirte Tenor - Recitativ

Nr. 27: â•žSiehe, er schlÃ¤ft", worin wir Ã¼bereinstimÂ»

men; etwas zu hart ist dein Urtheil Ã¼ber die Tenor-

Arie Nr. S9: â•žDann werden die Gerechten leuchten",

worin ich doch einzelnes SchÃ¶ne finde, nicht das

Ganze als lau bezeichnen mÃ¶chte; ebenso finde ich in

dem Sopran - Recitativ Nr. 40: â•žDarum ward ge-

sendet der Prophet Elias", mehr Ausdruck und Be-

deutung als du zugestehst. Endlich die Wittwe

(Nr. 8) ist, obwohl du richtig die ganze Scene zu

lang findest, doch mit einzelnen schÃ¶nen ZÃ¼gen aus-

gestattet; freilich die Einzelheiten thun's nicht! Die

Stimme des Engels (Nr. Â«. 7. 27. 3Â«. 31. 33) ist

durchgangig weich, lieblich, warm gehalten in der be-

kannten Weise unseres Tonsctzers, die hier recht am

Orte ist; da ist mir dein abfÃ¤lliges Urtheil Ã¼ber die

HÃ¤lfte dieser SÃ¤tze nicht genehm.

Von den grÃ¶Ã�eren Scenen und Massen zu reden,

so ist der Eindruck derselben auf uns beide mit ge-

ringen Abweichungen derselbe gewesen. Die gelun-

gensten sind: die malerische Darstellung der ketzerischen

Baalspfaffen Nr. 13, der Feuerchor Nr. tS,

dann die ChÃ¶re Nr. 22. 29 u. 42 groÃ�entheils. Un-

gÃ¼nstig fÃ¼r das VerstÃ¤ndnis) ist, daÃ� neben den ChÃ¶-

ren des Volkes Israel, der Baalspfaffcn, der Engel

noch zum Vierten unbestimmte ChÃ¶re, im zweiten

Theile die grÃ¶Ã�ere Zahl, hinzutreten; der dramati-

schen Entfaltung gÃ¼nstiger wÃ¤re gewesen, wenn diese

letzteren dem Volke oder den Engeln bestimmter zu-

ertheilt wÃ¤ren; diese Unbestimmtheit hat einige Mal

auf die poetische Conception des Tongebildes hemmen-

den EinfluÃ� geÃ¼bt. Zur Entwicklung der Massenkraft

hÃ¤tte ich auch gern den choralÃ¤hnlichen Satz Nr. IS:

â•žWirf dein Anliegen auf den Herrn", von ganzem

Chor statt vom Soloquartett gesungen; desglei-

chen wÃ¼nschte ich statt des DoppelquartettS

der Engel (Nr. 7) lieber ein hallendes, schallendeÂ«

Wesen gleich der Diminutivfuge im Messias, nicht

solchen weichen scheinbar achtstimmigcn Gesang,

den du ganz mit Unrecht wesentlich achtstimmig

nennst. â•fl Die recht erschÃ¼tternden Massenwirkungen,

die wir beide in den beiden SchluÃ�chÃ¶cen vermissen,

beruhen auf weit mehreren Geheimnissen, als daÃ� wir

eben hier ohne technische Untersuchungen schon dar-

Ã¼ber absprechen kÃ¶nnten; gewiÃ� ist, daÃ� keine instru-

mentale oder rhythmische Kraft ersetzen kann, was den

Menschenstimmen abgeht, und eben so gewiÃ�, daÃ�

Bach und HÃ¤ndel mit wenigen Stimmen und Ã¤chter

melodischer FÃ¼hrung unglaubliche, tausendstimmige

Pracht zu entwickeln verstehen, und keiner weiÃ� wo

es steckt.

Um diese Fragen besser zu begrÃ¼nden, laÃ� uns

nunmehr den technischen Bau des Einzelnen nÃ¤her be-

trachten. Du sagst, du findest â•žgegen den PauluS

einen erfreulichen Fortschritt" in diesem Werke: ich

frage dich, ob dn aus den scimmtlichen Melodien des

Elias oder des Paulus mehrere im Kopfe behalten

hast nach ersten. AnhÃ¶ren: das ist ein untrÃ¼gliches

ZcugniÃ� und gilt bei Freund und Feind, bei Prie-

stern und Laien. Wie oft haben wir uns mit Freu-

den singend und pfeifend ins GedÃ¤chtniÃ� gerufen:

â•žMache dich auf, werde Licht", und â•žO welch' eine

Tiefe", und â•žSehet, welch' eine Liebe", und die An-

klÃ¤nge des Paulinischen SchluÃ�chores. Welche nun

von den Manischen Melodien sitzt dir im Kopfe fest

und begleitet dich bei Tag und Nacht? Einige, be-

merkst du nicht Ã¼bel, klingen sehr dem Paulus an,

in Ton, Wendung und Gang wohl veredelt, oft aber

auch blasser als jene. Sehen wir uns weiter um

nach bestimmten Gesichtspunkten: laÃ� uns der Leich-

tigkeit wegen das alte verstÃ¤ndige Fachwcrk der Ka-

tegorien zu Grunde legen.

Melodie, Rhythmus, Harmonie, VocalitÃ¤t und

JnstrumentalitÃ¶t sind es, die wir zu vergleichen ha-

ben, um der Entscheidung uns zu nÃ¤hern. Von den

Melodien, die unserem Mendelssohn eigenthÃ¼mlich

sind, haben wir einstimmig den Ã¤ltesten seiner wun-

derschÃ¶nen Jugendlieder den Preis gegeben; ich habe

daraus â�� vielleicht etwas voreilig â�� den SchluÃ�

gezogen, daÃ� das einfache Lied weit mehr als die

groÃ�e Musik das Feld sei, wo M.'s THStigkeit sich

glÃ¼cklich bewÃ¤hre. Sind doch auch im Elias die Lied-

sÃ¤tze die schÃ¶nsten, wenn auch selten in theoretisch rei-

ner Liedform: so Nr. 4. 1Â». 19. 20. 21. 2S (S.1SS)
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St. SS. SK: stimmst du nicht in allen lobend bei, so

erkennst du doch die melodiÃ¶se Bewegung an sich als

eine bedeutende, lebendig schreitende. â•fl Diese? LebenÂ«

dig-Schreiten freilich ist's, das die milde Weiblichkeit

unseres SÃ¤ngers oft mit absichtlich meidet, wo es

der Ã¤chten Melodie unentbehrlich scheint. Wann wer-

den wir doch die unseligen, schleichenden, dÃ¼nnlcibigen,

sanftnickenden Secunden - SpaziergÃ¤nge los, die nur

zu sehr in M.'S spÃ¤tere Weise eingedrungen sind!

DaS chromatische Winseln

^^^^

Die Erndte tft vergangen, der Svmmer ist dahin

lÃ¤Ã�t man sich vielleicht des Textes wegen gefallen, so

unschÃ¶n es auch klingt. Weniger angemessen ist schon

5tr Secundenmelodie im Engelchor:

Rr. 7. S.II. SS

I^> I I

daÃ� fie dich behÃ¼ten

wo die stumpfe Rhythmik der ersten Tacte kaum durch

die singende Phrase des sechsten (ein M.'sches Stc-

reotypon, wovon nachher) ein wenig ausgeglichen wird.

Am SchlÃ¼sse der bedeutenden Scene des Elias mit

der Wittwe Nr. S mag der milde Gang gerechtfer-

tigt sein, obwohl ich mir denke, daÃ� das innige

Wort: â•žBon ganzem Herzen, von ganzer Seele!c."

etwas hÃ¶her betont werden darf, als mit zagen, be-

quemen Secundmelodien. Eben so mÃ¶gen die TÃ¶ne,

die den Seelenfrieden malen,

Nr. 29. S. 1 >4

Sieh,, der HÃ¼ter IsraelÂ« schlaft Â».schlummertnicht

meinethalb richtig deelamirt sein, aber: â•žSeele,

schwinge dich empor", das geht nicht auf so plattem,

glattem Boden. Und wenn der Prophet gen Him-

mel fÃ¤hrt, und die Stimmen begleiten ihn dorthin in

Secunden:

Nr. SÂ«. S. !>Â»

Und er fuhr Im Wetter gen Himmel

das scheint mir ungenÃ¼gend, und helfen die feurigen

Rosse, die Instrumente, gar nichts, wenn die Men-

schenstimme dabei nicht wÃ¼rdig klingt. Endlich die

kÃ¼hnen PrÃ¤dikate deS VerheiÃ�enen.-

Nr. 41. S. 191

Auf ihm wird ruhen der Geist deÂ« Herrn

warum mit so matten GÃ¤ngen verkÃ¼ndet? Vielleicht

gegrÃ¼ndeter dem Texte nach ist das Folgende:

Nr. Â«i. S. 194

Wvhlan al-le die Ihr durstig seid,kÂ«mmt her zumWasser,kvmmt

her, zu ihm

doch darum noch nicht schÃ¶n. Ein wenig secundigen

thut auch das Thema des SchluÃ�chors, doch nicht

Ã¼bertrieben; die Worte aber: â•žHerr, unser Herrscher,

wie herrlich ist dein Name:c.", sind doch grÃ¶Ã�er als

die sanftwandelnden Tonschritte

S. Â«Â«

Xlw 8Â«pr.

Auch die Fagottmelodie im Orchester:

S. 144

'S-

^Â« ^ ^-j..â•fl^â•fl,^

leidet an Ã¤hnlicher Kleinherzigkeit: es klingt fast wie

absichtliche NaivitÃ¤t. â•fl

An vielen Stellen wirst du den Tondichter ent-

schuldigen wollen mit dem BedÃ¼rfniÃ� des Wortaus-

drucks, der Deklamation. Wie wenig dieÃ¶ eine

Fessel sein darf fÃ¼r die freie SchÃ¶nheit der Melodie,

ist dir aus den HÃ¤ndel'schen GesÃ¤ngen lÃ¤ngst offen-

bar geworden. Mendelssohn ist verstÃ¤ndig genug,

um den Wortausdruck getreu wiederzugeben; doch ist

dies an sich nur eine prosaische Tugend: sehen wir

also, wie weit er den Verstand unter die SchÃ¶nheit

gefangen genommen. Seine stumpfen Rhythmen am
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SchlÃ¼sse und seine daktylischen oder logaÃ¶dischen Ste-

reotyp-Gliederungen find dir schon frÃ¼her aufgefallen

als mir; nun da ich aufmerksam geworden bin, zu

suchen, wo die EintÃ¶nigkeit steckt, finde ich sie in dem

allzuhSusigcn, mehr griechisch als deutsch klingenden

Rhythmus *)

4) â•fl â•ž Â« S. 21. 95, 4, Sâ•fl5â•fl6. 9Â«, 3, S.

2) Â« Â« â•fl (â•fl) 11. Â«4, I, 1. 1S8. 199.

3) Â»â•fl 77.

4) S2. 118, 2. 126, 4. 136, 1, 4. 143.

144. 181.

5) â•flÂ«Â»â•flâ•fl. 162,1.

6) â•fl. â•flÂ»Â» â•fl (â•flÂ«) 130,2. 1S2. 17b, S,

Sâ•fl4.

Von diesen Formen ist keine an sich undeutsch, auÃ�er

der sechsten, die wir in Gedichten, auÃ�er Klopstock's

didaktischen, nicht kennen; die dritte scheint auf den

ersten Blick ganz gewÃ¶hnlich, wird aber fremdartig

durch VerlÃ¤ngerung der zwei ersten Sylben wie zum

1'rocdseus Lemsnlus; ein Aehnliches findet bei der

zweiten Statt. Worin liegt es nun, daÃ� sie dennoch,

gesungen so fremdartig auffallen, und doch eintÃ¶nig

klingen? Nicht darin, daÃ� wir im Sprechen mehr

gewohnt sind zu jambisiren; auch nicht in der unrich-

tigen Deklamation etwa: sondern darin, daÃ� dieser

Rhythmus â•fl Â« Â« ein sehr bestimmter, scharftÃ¶nender,

in der mensurirten Musik doppelt stark wirkender ist,

wo der Stimme nicht bequeme Milderungen erlaubt

sind wie im Sprechen: und eben das Scharfe stumpft

sich am ersten ab; es kann durch den raschen Ucbcr-

druÃ� sich sogar zum Naiven, ja Lustigen abplatten,

wie dir aus Auber'schcn Marsch - und Tanz-Rhyth-

men bekannt ist. Und eben dieser Rhythmus

â•fl Â« Â« verfolgt uns durch alle Mcndclssoh-

nianq, vocale und instrumentale. Ungeachtet aller

solcher SchwÃ¤chen sind mehrere Melodien recht ein-

dringlich, wenn auch nicht so bchaltlich wie viele aus

M.'s Jugendzeit. Unter die schÃ¶nsten rechne ich:

Nr. 21: â•žHÃ¶re, Israel, des Herrn Stimme: ich bin

euer TrÃ¶ster", welches letztere einen Hauch, eine

WÃ¤rme hat, die an Messias anhaucht; dann das

Thema des ersten SchluÃ�chores Nr. 20: â��Dank sei

dir, Gott, der du trÃ¤nkest das durft'ge Sand"; die

innige Alt-Arie Nr. 51: â•žSei stille dkm Herrn" â•fl

*) Bvn frÃ¶herbn Â»Â«iÃ�t dÂ«, daÃ� die erste Zahl die Seit,

bezeichnet, die zweite die Reihe (nicht daÂ« System; dieseÂ«

neunÂ« ich Zeile), die dritte den kact. Sind einmal 4 Zah-

leÂ», so ist die dritte die ZeiK. â•fl Danach magst du mich im

ElavKrÂ«Â«,zÂ»g eontrolireÂ».

und theilweise Nr. 39: â•žDann werden die Gerechten

leuchten", wo die SchlÃ¼sse rhythmisch und tonisch ent-

sprechend, ja bedeutend sind.

WaS aber den Rhythmus in weiterem Sinne

betrifft, das heiÃ�t die allgemeine Art der Bewegung,

daS Ã¼berallhin schwebende Gleichgewicht sowohl deS

Einzelsatzes als des massenhaften Ensemble: so sind

wir ja beidc darin einverstanden, daÃ� unser M. leider

mehr zu den zerbrochenen, stumpfen, kÃ¼nstlichen, als

zu den kÃ¼hn, offen, frei empordringcndkn Rhythmisi-

rungen neigt. Die leichteren Arten sind glÃ¼cklich be-

handelt, das architektonische VcrhÃ¤ltniÃ� z. B. ganz

richtig in dem englischen Octett Nr. 7: â•žDenn er hat

seinen Engeln befohlen", zuweilen jedoch an die bÃ¶se

alt-italienische Weise

die dem heutigen rhythmischen GefÃ¼hl unertrÃ¤glich ist,

anklingend; minder S. 3b T. 3â•fl4â•flS, wo eine

Stimme die andere durchschneidet, als S. SO, 1, 1,

wo wir folgendes rhythmische Monstrum vernehmen:

Nr. 9. S. 4gâ•flso

Lopr.

Am SchlÃ¼sse mit gleichen Accorden crtrÃ¤gt man's

leichter, wie S. SS; ganz abscheulich ist diese Vcr-

rÃ¼ckung, zumal da sie ohne Textmotiv auftritt, am

SchlÃ¼sse von Nr. 13 S. 76, wo der Prophet mit

schallenden TÃ¶nen rufen soll: â•žKommt alles Volk,

kommt her zu mir", und dieses Mir wird rhyth-

misch zerknickt durch Palestrinische gewaltthStige Hem-

mung :

^ ^ ^ ^ ^

1 ^'^.^^5

4ccp,

' > >

Gleich darauf wird die herrliche Elias-Arie: â•žHerr

Gott Abrahams" durch einen Ã¤hnlichen SchluÃ� auf

dem Worte: â•žbekehrest" verstÃ¼mmelt S. 78:
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Â«IiÂ« sZ

dÂ« Â» KeK â•fl resl

!, ' >

Aehnlich, doch milder, ist der Uebergang in der Mitte

des Chors Rr. 22. S. Â«22, 2, S; ferner Â«4Â«, 2,

Sâ•fl7; etwas rasch abgebrochen Â«S6 am Ende; stumpf,

aber ein wenig durch Zwischenstimmen gemildert,

S. IÂ»Â«, I. (2) Â»^t:

,^ -5-1 ^ >^ , , ,

Dergleichen gesuchte Spannungen gemahnen mich im-

mer der ursprÃ¼nglich weichen Natur M.'s; bedarf er

einmal der Herbe, der schwarzen Schatten, so greift

er zum Widerstrebenden, UnnatÃ¼rlichen: Wenigen hat

Gott das MaÃ� des Lichtes und Schattens von An-

beginn vorgezeichnet, wie Mozart.

Auf demselben Grunde beruhet, wie du selbst

andeutest, auch das harmonische Gewebe mit all'

seinen SchÃ¶nheiten und Sonderbarkeiten in Modula-

tion und StimmfÃ¼hrung, mit seinen Feinheiten und

Ãœberraschungen, mit seinen stehenden Phrasen und

Stereotypen. KrÃ¤ftige Neuerungen erscheinen z. B.

S. 2Sâ•fl26. â•ždenn ich, der Herr, dein Gott :c.",

S. 170â•flÂ«7Â« in den AnklÃ¤ngen an die KirchentÃ¶ne,

S. Â«84, 2, 4 in dem phrygischen SchlÃ¼sse. Diesel-

ben phrygischen SchlÃ¼sse aber dÃ¼rfen nicht als WÃ¼rze

miÃ�braucht werden, wie S. 427, 2, 2â��Â«Z9, 4, 4;

zum Zicrrath sind so ernste Dinge zu groÃ�. Unbe-

quem ist an einer Stelle, die sonst recht altkirchlich

anklingt, in dem schÃ¶nen: â•žHeilig, heilig" Â«7t, 6

die Ouartsexte zum Uebergang in den Unterdominant-

Accord, wo man vor dem r des 7ten Tactes nach

Eccard's und Gabrieli's Weise ein 6 im BaÃ� erwar-

tet. â•fl Bedeutend an Klang und Wirksamkeit sind

dit grvÃ�tn ChorschlÃ¼sse in Sexrenaccordeu S. 99.

Â«98. 79, letzteres am schÃ¶nsten und gewaltigsteÂ», wo

d'e Baalsdiener ihrem Gotte angstvoll zuschreien:

,SchlÃ¤fst du?", und dieses aushallen lassen in allÂ«Â»

Stimmen:

Aber waS sollen doch die vielen Strunden,

besonders kleine, in solchen Accorden, die dtn harm-

losesten oder auch freudigsten Text begleiten? â��DaÃ�

sie dich behÃ¼ten auf allen deinen Wegen" St, Â«.

S2, Â«; â•žder auf seinen Wegen geht" SV, 2, K;

â•žGott der H err ist" bg, 4, S; â•ždoch der Herr

ist noch grÃ¶Ã�er in der HÃ¶he" (als jene RegengÃ¼sse

nÃ¤mlich!) Â«04, 1, L; â•žseiner Ehre voll" Â«7S, 4

(Tenor und BaÃ�); â��an dem seine Seele W o h l-

gefallen hat" Â«91, Â«, S (Alt und BaÃ�): alle diese

Stellen tragen nichts in sich, was den sorgfÃ¤ltig de-

clamirenden Tondichter zu so grausamen Secunden oder

schreienden Septimen veranlassen konnte, wenn nicht

derselbe Durst nach Neuerung, der wie jene rhythmi-

schen, auch diese harmonischen Effecte geschaffen. Ganz

abscheulich unertrÃ¤glich und durch den Text unbegrÃ¼n-

det ist die durch stimmfÃ¼hrenden Eigensinn herbeige-

fÃ¼hrte Folge einer Rone und eines Ã¼bermÃ¤Ã�igen Drei-

klanges zu den Worten: â•žauf i h m wird ruhen

der Geist des Herrn" Â«92, Â«, 4. â•fl Dagegen sind

auch einige Mal Secunden, Septimen oder Ronen

bewundernswÃ¼rdig treffend angewandt; so bei den

Worten: â��Wehe ihm, er muÃ� sterben!" Â«SS, Â«, 4

ein fÃ¼rchterlicher Nonenaccord; bei den Worten: â•žund

in dem SÃ¤useln nahte sich der Herr" Â«SS, 2 wird

daS Secnndengcschicbe gemildert durch die ausgespro-

chene Absicht des tiefen Orgelpunktes, gegen den sich

sanftwandelnde Stimmen bewegen; â•fl der eigensin-

nige Melodienschritt bei den Worten: â•žGehe wieder-

um hinab" Â«75, 2, 2 wird eben durch die Secunden

recht eindringlich; orgclpunktisch ist wiederum das

malerische: â•žDa der Herr ihn wollte gen Himmel

holen" Â«8Â«, Â«, S. Besonders glÃ¼cklich sind gewÃ¤hlt:

die verminderte Septime als Folge der kleinen: 42,

S, S zu der mÃ¼tterlichen Klage der Wittwe: tief-

gewaltig die unerwartete: SS, 2, 6 zu dem ernsten

SchlÃ¼sse des Chores; die herrlich enharmonisch eintre-

tende: SÂ«, 2, 2.

Die Qnintsexten dagegen sind einmal eiÂ«

Ã¼ble Gewohnheit M.'s; die kann man ihm so wenig

entreiÃ�en, als Beethoven seine enharmonischen Septi-

men, oder Hercules seine Keule; danken wir ihm also,

daÃ� er diesmal sparsamer gewesen ist mit diestm all,

ztit ftrtigcn Accorde, der uns in frÃ¼herm WerktÂ«

bald frappirt, bald erschreckt hat; ich habe keine bt-

sonders auffalltnde Stelle dieser Art bemerkt, als S.

69, Â«, 2â��S, wo dn Trxt timgrn AnlaÃ� gitbt:

â•žwtlchn Gott nun mit Feuer antworten wird";



unnÃ¶thig ist diese Spannung bei den Worten: â•žDank

sei dir, Gott, der du trÃ¤nkest das durst'gc Land"

tVS, 2, t â•fl jedoch freilich durch die Lage etwas

vergÃ¼tet; richtig, dem Sinne nach, aber nicht ganz

helle tS4, t, tâ•fl2, wo die StimmfÃ¼hrung der In-

strumente etwas dunstig ist; unpassend endlich derselbe

Accord bei dem Worte: â•žnahte sich der Herr"

t67, t, S. Der Umkehrungen dieses Accordcs und

anderer sonderbarer Gebilde gedenke ich nicht weiter

(vgl. S. SS, S. â•fl 47. â•fl 52. â•fl 85, 2, S. â•fl Â«24.

â�� t7t, t. â�� 186, 4, 4.), und freue mich nur, daÃ�

er allmÃ¤lig einschmilzt.

Andere Stereotypen dagegen finde ich noch

nicht so Ã¼berwunden, wie es der Aufgabe und dem

Meister geziemt. StÃ¶rend waren mir von den Or-

gelsonaten her seine stehenden TÃ¶ne, die mit dem

Scheine eines Orgelpunktes berÃ¼cken, und in der That

oft nur Effecte, zuweilen auch gar Ausruhungen schei-

nen. Dieser Art finde ich noch: 5Â», t, 1â•fl2. 55,

Â«, Â«â•fl2, 4 . . . (Orchester); 56, 5, S (das 4 im

Orchester); 77, 4, Sâ•fl6, wo der Rhythmus durch

das zwiefÃ¶ltige ^5 im Basse abgestumpft wird zu-

gleich mit der Harmonie; 409, 2, t das vÂ«8 in der

kleinen Oktave eben so unleidlich, wie vorhin jenes

Ã¤s; 154, 2, Sâ•fl4 das ? des Basses zwar weniger

empfindlich, doch ein wenig lahm; Â«74, 5â•flS: ob

dies gut klingt, muÃ�t du aus lebendigem HÃ¶ren bes-

ser beurthcilen als ich; endlich 19t, 1, 5â•fl2 der

dumpfe Orgelpunkt l?i8 im Basse zu den hellen Wor-

ten: â•žauf ihm wird ruhen der Geist des Herrn." â•fl

Gewisse Phrasen selbst, die fÃ¼r Reminiscenzen deÂ«

Paulus gelten mÃ¶gen, sielen mir doch auf att unÂ«

willkÃ¼hrliche Bequemlichkeiten; so die liebliche Melo-

dienwendung S. S2:

die uns auch in der Walpurgis ein vertrauliches

LÃ¤cheln abgewonnen: da ist Rhythmus, Tact, Ton-

fall, Harmonie unserem SÃ¤ngcr so cigcnthÃ¼mlich, daÃ�

wir kaum darÃ¼ber bÃ¶se werden kÃ¶nnen. Diesem Ton-

falle verwandt ist der SchluÃ� des choralartigen Satzes:

â•žWirf dein Anliegen auf den Herrn" S. 80. Auch

S. 115, S: â•žWeiche nicht" erinnerst du dich im

Paulus vernommen zu haben als: â•žMache dich auf,

werde Licht". Auch die Geigen S. 128â•fl1S9 sprachst

du, deinem Briefe nach zu urtheilen, als alte Be-

kannte an; S. 149, 2, 2â•fl4 wollte dir, doch wie

mir scheint mit Unrecht, ein Anklang aus dem Pau-

linischen SchluÃ�chor bcdÃ¼nken. Etwas phraseologisch

kommt mir das canonische â•žErdbeben" vor 161, 4.

Â«6l, 2, 3â•fl6; noch einmal haben wir das: â•žMache

dich auf" im Anfang des Chores Nr. 41. S. ISS:

â•žEr kommt vom Aufgang der Sonne". â•fl Wir

kommen hier unmerklich in das dunkle unbeweisbare

Gebiet, das ich lieber vertraulich zum SchlÃ¼sse ver-

sparc, um hier sogleich zur letzten der technischen Be-

trachtungen Ã¼berzugehen, nÃ¤mlich Ã¼ber VocalitÃ¤t

und JnstrumentalitÃ¤t.

cschlÂ», folgt..

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Piano forte.

ConcertstScke, Sonaten, Phantasien.

G. Pauer, Â«p. 22. 8oÂ»ste. Schott. 1 ^l. 12 Sr.

Ernst Pauer hat, so weit wir unÂ« entsinnen, blÂ« jetzt

nur SigeueÂ« gegeben und sich ohne Hilfsmittel Anderer em-

porzuarbeiten gesucht. MÃ¶geÂ« seine Compositionen noch so

unbedeutend sein, so verdient doch dieÂ« die ehrendste AnerkenÂ»

nung. Auch in dieser auÂ« drei SÃ¤tzen (^nÃ¶Â»nle, LcKeriÂ«,

oÂ»IÂ«) bestehendeÂ» Sonnte spricht sich Ã¼berall eine gute Gesin-

nung, ein redlicheÂ« Wollen auÂ«. Wenn eÂ« in den KrÃ¤ften

deÂ« Compouiften gestanden hÃ¤tte, so hÃ¤tte er unÂ« ein Kunst-

werk gegeben, wie wir Â« nur wÃ¼uscheu konnten. Aber frei-

lich an diesen KrÃ¤ften liegt'Â«, daÃ� dies ulcht der Fall. DaÂ«

Werk ist zwar fleiÃ�ig gearbeitet, aber nicht geistig belebt; die

Motive sind kleinlich und ohne charakteristische FÃ¤rbung. Am

krÃ¤ftigsten wirkt Â»och daÂ« Trio deÂ« Scherzo. KÃ¤men ihm die

anderen SÃ¤tze gleich, so dÃ¼rfteÂ» wir daÂ« Werk empfehleÂ».

Dazu hat eÂ« indeÃ� zu wenig wahrhast kÃ¼uftlerischen Werth.

Ob eÂ« der Comp, zu grÃ¶Ã�erer Bedeutung briÂ»geÂ» werde, mÃ¼s-

sen wir bezweifeln. Ihm scheint leider nicht daÂ« Talent ge-

worden, daÂ« schÃ¶pferisch erfindet und gestaltet.

C. F. O. MÃ¼ller, Â«Do. 1. Sonate, Minden, Fit>

Â«er u. Comp. 17^ Ngr.

Wird besprochen.
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SalonÂ» und CharakterstÃ¼cke.

K. Kroll, Andante mit Variationen. Haslinger

I Fl. Ã— Â«.

â•fl â•fl, SKineÂ». Ebend. I Fl. Â«.M.

TÃ¼chtiges Studium, ernsteÂ« Streben, durchweg kÃ¼nftler,Â»

sche Gesinnung bekunden diese Werke. Der Comp, tritt seine

musikalische Laufbahn auf ehrenvolle Weise an. Ob er TaÂ»

lent hat, lÃ¤Ã�t sich Â»ach diesen EompoffiloneÂ» Â«der StudieÂ»,

wie wir sie lieber nennen mÃ¶geÂ», nicht entscheiden, die ZnÂ»

Knft muÃ� dies lehren. In seiner Schreibweise erinnerte uns

der Comp, zumeist an A, I. Becher. Hoffentlich begegnen wir

ihn bald in einem grÃ¶Ã�ereÂ» Werke wieder.

G. GÂ« WeiÃ�, Aockulstions de I'Sme. VariationÂ« es-

racteristiques. Haslinger. 1 Fl. C M.

Anch bei diesem Werke vergegenwÃ¤rtigte sich uns zunÃ¤chst

Becher. Der Eomp. folgt einer sehr soliden Richtung und

sieht mit dem vorhergehendeÂ» Komponisten in inniger geistiger

Verwandtschaft. FÃ¼r diesmal misseÂ» wir uns mit dieseÂ» we-

nigeÂ» WorteÂ» bescheiden.

A. Henselt, Vo. 18. Â«Zuatre Komsvces. Mechttti.

1 Fi. Â«.Â«.

Henselt's produktive Kraft ist nicht bedeutend, fÃ¼r kurze

SÃ¤tze abe', wie diese Romanzen sind, reicht sie ans. Der

Comp, scheint dies Â«cht wohl zu fÃ¼hleÂ». Er verÃ¶ffentlicht

wenig und meist nur Werke kleinerer Form. Die vorliegendeÂ»

Romanzen sind sinnig erfunden und einer poetischen Stimmnng

entsprungen; die harmonische UmhÃ¼llung und Begleitung der-

selbeÂ» ist avziehevd. DaÃ� der Comp, dlÂ« vor JahreÂ» schoÂ»

der Zeitschrift beigegebenÂ« Romanze ans Eis-Moll hier (wie-

wohl mit einiger Zuthat) wiederbringt, beweist, daÃ� er ent-

weder nicht Zeit oder nicht Lust oder anch nicht Kraft hatte,

eine neuÂ« bis zu der Zeit zu erfinden, bis zu welcher er das

Manuskript abzuliefern sich genÃ¶thigt sah. KÃ¶nnte er sie

nicht gelegentlich auch zum dritteÂ» Male bringeÂ»? Aller gÂ»-

teÂ» Dinge sind drei, zumal wenn sie sich bezahlt macheÂ»

kÃ¶nnen!

Jntelligenzblatt.

IÂ» unÂ»erem VÂ«ri,g ist erÂ»cdieoev:

VdematiscKeÂ« Ver^elcKoiÂ«Â«

im Druck ersctiienener

Kompositionen

von

preis 1 IKsler.

I.eipli-z, vÂ«cÂ«mder 1S47.

FÃ¼r MÃ¤nnerchor.

Die meisten unck sckÃ¼nsten Diester, Â«elcke me

^et?t vergriffene Sammlung von H,rÃ¼Â»F/Â»' so beliel't

msonten, sinÃ¤ in meiner Sammlung

VÂ«r SKÂ»xÂ«rÂ«Â«Â»I 1â•flZtes Â»est

enlkslten. ^usser6em enldÃ¤lt derselbe viele de-

liebte LkSre von Mttvr, ^fan^oiei, ^VeeÃ¶, Sc^Ã¶Â«/Â«?/,

Sr,e?Â»r u. s. v.

preis Â«er Partitur von l Uell 42 xr.

â•ž einer Stimme 14 xr.

parlkiepreis 6er Stimmen (5 Â«Zuartelten von ^e-

Â«lem Uelt) Â» 7 xr.

viÂ«Â»Â« 8Â»mmlunf; iÂ«l Â»IIeiv!-zeÂ» k!izÂ«uldÂ»m vor, ^Â» ^Â»Â«lt>Â«? '

iÂ» Â«kkÂ«ub,ed.

vurck Â«Â»Â« ^olickÂ« Â»usilikÂ»ucll>iukÂ«n lu deriekeu.

tu Stlevllicder, ^utMKruuzev <IÂ«r IÂ«tilÂ«n ?eil Â»iocl mit fzrÃ¼Â»Â»Â»

lem KeilÂ»Â» Â»usgÂ«nÂ«mmÂ«o Â»orrleu:

^ckktmar, 8eÂ«rÂ»uder, Â»>Â»br. Â«Â»Ã¼ber, tÃ¼r Lsss, s S 8f^.

SeetKoven, IrÂ«vÂ«rmÂ»rscK Â»us ckÂ«v log eines IZelckeu, kÃ¼r pi-mÂ«

S 8Â«r,, ru 4 U. ?z 8Â«,,, t. VrcK. von 8edmiÃ¶l IKIr.

l?urÂ«c/imann, Wililiommcv ilu tÂ»Â«tlÂ«s 8Â«nne, ZKlimmifz, 10 Lgr.

6umÃ¶ert, I^ieck Â»us llÂ»Iieo, s. 8Â«prÂ»u, t. Xll, i> 10 8Â«Â°r.

<?un-zi, ^o/t, Petersburger UÂ»kdÂ»IIquÂ»ili>IIÂ«, f. Urcd. lj IKIr.,

s. pi,no Iv 8zr. 8ommerlusl> Polka, k. pi,nÂ« u. ru 4 U. t

S8Â«r. lVeÂ«sI,eckÂ«r-WÂ«Irer, s pisno ISt8Â«r, s. Â«rcd. 14 IKIr.

//a/evV, LiÂ« KlÃ¼sKeliere u>r liÃ¶vigiv, voÂ»slÂ»v<IizÂ«r LIÂ»viÂ«rÂ»usiofz

IKIr., k, piovÂ« S IKIr,, in 4 lltncken 4 Idlr., psrlilur uuck

VrcdeÂ»lersl. OuverlurÂ«, Lr. Â»Â»rscb Â», Â»IIÂ» Krn. eioielu.

^tettrr, Isrsnlells. <1p. S3., I.Â» Â«eese, korellÂ« v. 8cduberl, 86rsÂ»

nuÃ¶e. On. KS., gÃ¶veries. stp. SS. p, piano Â« j IKIr.

^iUer, Leislerlsiii, s. pi,no, ISj 8zr.

^i-ttat Â«l Letert, Lr. Duo Â»ur ll. m-^> romsiues el uspolit. z>.

piÂ»vo el Violon concerl., Vp. S9â•ž >t l'blr

^ennz/ /.inki'Â« klirlenlieck mit verdÂ»!ienÃ¶em Ion, Â»Â»slcder, Â»Â»Â»

WSrenck, ?,nilieck etc. in Hell IV V., t >Â« 8Â«r.

!.inltpa>7>Ine<-, liriefjeriscde ^â•žbelouveNure t. vrcli., tÂ» IKIr.,

pÂ»rlilur 4 IKIr., k. PinnÂ« lu 4 Â»Â»Â»6Â«Â» l IKIi.

/Â«rt, vnfzsr, 8lurrvmsrÂ»cd, fÃ¼r pisno LÃ¼, 8xr., eu 4 ltaockeÂ»

j IKIr, t. 0rcK. lj IKIr. ksnloisiÂ«, Â»ur von ^u,v, ktokÂ«rt

IÂ« ckislile, p. pisuo llilo Â» 4 mÂ». Â» lÂ§ IKIr.

A/en<tekFÂ«nn, S VolKiIir-Zkr, Sstiivmif; a IÂ« 8zr. viÂ« liorten

l allÂ«, pilgÂ«rÂ»pruck, H,ilie<l, Uexenlie-l Â»u, dp. Â» u. 9., t

t> 8Â«r. 2Â«. yuzluor p. pisvo, ViÂ«I. el Vclle. IKIr., 8ii>.

kvuie p. I'Orcli. 0Â». II. S IKIr.. p. pi,oÂ« t 4 m Ij IKIr.

^tezerdeÂ«', Â«tosik ru 8trueÂ»Â»eÂ« f. Ãœred., k. Violiuqutluor. S I.iÂ«s.

t, Zâ•flI IKIr., s. pj.uo S IKIr.. ,u 4 Â»tuckÂ«Â» 4 IKIr., Â«uÂ»

Viktore, polovo!Â»Â« etc. Â«iiuelo.
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^Â«/erkeer, OuvertÃ¼re Â»us: Lilli?eIdIÂ»gerill8cKIeÂ»iÂ«ll, s.

pisno 22j 8gr., Â»u 4 U. l Idlr., k. pisno u. Violive conc.

1 Idlr. Or. UsrscK, k. pisoo 7j 8gr., nu 4 Â«. IÂ«, 8gr.,

k. Orcd. 20 8gr.

Aforart, Kequiem, Uil Kzmnolog. Leilsge. l IKlr.

^aganini, Lsrnsvsl von Venedig lÃ¼r Violive, mit (Zusluor 20 8gr.,

mit pisno LS 8gr.

ScKÃ¤Ier, polksslsudcden kÃ¼r OrcKester 20 8gr., kÃ¼r pisvo (nebst

GerritÂ«, polkÂ» u. PolÂ«Â»Â«!Â»Â») u. .u 4 U. Â»Tz 8gr., kÃ¼r lÂ»sn-

uerqusrlelt 2V 8gr, k. 1 8iogsl, S 8gr.

SIioÂ»ttni, Ouverlureu sus OIvmpis und IVurmsbsl s. OrcK,, s

3z IKIr., s. pisno j Idlr., 2Â» 4 Usnden s Ix Idlr.

Â«. lieber, Xulksrderuvg .um ?snÂ», k, OrcK. vÂ«Â» LerliÂ«., Idlr.

OuvertÃ¼ren Â»uÂ» OKeroo, kreiscKÃ¼tT, u. ^ubelouvetture s. pisno

von l^iskl und voll Xd. Heus eil, s 1 IKIr.

>V>eprecKt, Â»srsck cker Ã¶ erli u er 8 ckÃ¼l.engi Icke kÃ¼r pisno

7, 8gr., Â»u 4 N. IÂ« 8gr,, k. Â«red. 20 8gr.

Â« isl so eben in vollstsnck, cisvier-

sus.ug mit ckeulsck. u. itslien. ?Â«l ill neuer unck wo KIÂ»

keil er Origioslsusgsde erscdienev. 8ubscr,-pr. ?dlr.

verlio, /AeKIÂ«Â«kÂ»AÂ«r scde LucK- u. Â«uÃ¼ikdcklg.

Lglupositiolieli r. MullelÃ¤svKÂ» - Ã¶Ã¤rldoll>>'8

im Verlsge von F>. FFÂ»/Â»,Â«tÂ«tÂ«r in I.eip.!z.

Op. S. Huartelt kÃ¼r pisnok., Violine, ViÂ«!Â» und Vcile in Um.

(CÃ¶lbe gewidmet,) 2 Idlr. IS 8gr.

vssselbe, kÃ¼r 2 pisnokortes srrsvgirt. 2 IKIr. 10 8gr.

vssselbe, kÃ¼r pisnosorle ,u 4 Usudell srrsngirt. 2 Idlr.

Op. 4. Sonate kÃ¼r pisuok. u. Violine in Ã¤s. Ukeue ^uLÂ»

IÂ«UÂ«. 27z 8Â«r.

Op, 6. Sonate kÃ¼r pisnok. in L. 1 IKIr. 2z 8gr.

Op. 7. Sieien O/laracter^tÃ¼cte k. pisuok. ^>RZ?Â»Ge.

Uekl I u. 2.

0p. 12. yuartett kÃ¼r 2 Violinen. Viols u. Vclle in Ls. 8lim-

men 1 IKIr. IÂ» 8gr.

vssselbe, in psrtitur I ?KIr.

vssselbe, kÃ¼r pisnok. Â»u 4 ttsncken srrsvg, 1 ?Klr. S 8gr.

Die l!Â»v.Â«nells dsrsus, einzeln 7z 8gr.

2)Â« /kocnÂ«it o!Â« 6amacno, KomiscKe ilper in 2 Xclen. KIs-

viersuszuÂ« mit ?eil 7 7/KIr. IS 8Â«r.

8,rÂ»Wllicne siummerv diersus einzeln,

vie vuverlure kÃ¼r pisnok, Ã¼dsnck, IS 8Â«r., dieselbe kÃ¼r pisuok.

4dslld. 20 8zr, Â»srscd unck vsllels kÃ¼r p,snÂ«k, 2.^ 8Â«r.

Ã¤Ã¼sÂ»Â«bl einzelner kiummern (OuvertÃ¼re zu 4 U., 2 vuellev,

2 seriellen, Ã¤rie k, 8opr., 2 wieder, 2 I.ieae, mit ckor,

Â«srscd unck vsllels, 9S 8Â°ilen) 2, Idlr.

^Â» Ã—ie VereKrerÂ»ineK s!

Ist von 8eilen ckes Oomit^ kÃ¼r ckss Ii i ncIi - ^ lb um ckurck

5eiuen 8>.^>riklkÃ¼Krer uuck Keiler dieses vulernekmens sucb vor

vreuizz WocKen den meisten der verekrlen Herren ?KeiInedmer

Â»cdrikllick dsnkevde Â»illkeilunz etc. zemsebl Â«orden, so dedsrk

es dock Â»ocb der Â«kkentlickev DsnKssgunz su Dieselben, so

vis ^er LenseKricKtitZUNK vom derrlicbslen Lelinzen dieÂ»

Â»es Ldrendenllmsles. Is, KgKeu 8ie den inui^slen KerzIicKsleu

ltsl Sick dss Lrscbeiueu deÂ«Â«elben sucb LlÂ«ss verzÃ¶gert,

so virck es uiclitÂ» desto Â»Â«Niger ein Werk, Â«ie nocK lieius vor-

dsockeo ist, deuu dÂ« gÂ»uÂ« Â«vilisirtÂ« k!uropÂ« KÂ»l sied, in Â»eiuev

besleu KÃ¼llstlern dsbei betbeiliget. â•fl kiicdl minder kreudig wirck

AeÂ«iss ,uck die >Â»edricdl voÂ» Ã¤lleu degroÂ«! verdmi, ckÂ»Â»

8cKolt iu K,in, â�� der IsvAsKriÃ�Â« kreuvd des Â»ei. ktinek

â•fl iu cker brillsulesleu Xussl^ltuus diesÂ» Xidum iu Isze kÃ¶rÂ»

derl, dsss eiu sustzeieiedueler kiiu.osiscber IvÃ¼ustler â•fl ein ll.usÂ»

kreuvck ckes 8eligen â•fl ckss Kerrlicbe porlrsil deÂ» grossen?/odtÂ«ll

doiu liekerle, und dem Werlie eine sus slleu vordsodeneo lZuelÂ»

leo und medrern Kundert Originsl-Viiekev, sowie Kiulerl. pspie-

rell ete. Â»usgekÃ¼krle Ã¶,ogrspkie vorsusgebl, sucd mekrkcde ^Â«a

idm llvcb vorgekundene, durcd seiven wÃ¼rdigen 8obn uns mitÂ»

getbeillÂ« Â»rzelcomposilionen sllen snckern vorsvsleken, wss 41Â»

les im nickt geringen Usssse ille Ituuslkreuiide wskrksst deÂ»

glÃ¼cken ckÃ¼rkle. â•fl

>scdsleus Â»irck der Herr Verleger KidereÂ» mittdeileÂ».

vsbei sei uns voed die Ã¶emerkung geslsllet, dssÂ»

Herr L. W, KSroer lu Lrkurt eine kortseliuvg seiner vielkscdeu

biskerigen 8smmlunzen, sls: des sugekeudeo, ckes korlsedreileuÂ»

ckeu Urgsnislen elc,, in einer Â«iecker skulicken, Â»der neu

de,eieknelÂ«v 8smmlung â•žcker wodlerkskrns vomÂ»

vrgsvisl"! dersus.ugcdeu desbsicktigt uuck dieser Leieovuvg,

cks ibm die grosse IdeilusKme sn dem wsbren Ldreodenllmsle

KeKsnnt worden wsr, .ugleick nocl, dss Ã¤usksngescdilck:

â•žKiveK-Ã¤ldum" beizusÃ¼gell geckenlÃ¼, bei ckem desbsld sus-

gegebenen prospecl Â»der eugleick erst nocK die lonkÃ¼llsller ,u

Lmsevduvgen eivlsdel. â•fl

Wollen wir gegen eine dergleicken KsukmsvniscKe 8peculi-

liou vor der Hsnd durcksus nicbts weiter bemerken, so dock

dies, cksss wir wenigstens sukmerkssm mscdeÂ», ^etil eine Ver-

wecbselung bei einer solcken AnkÃ¼ndigung oicdt slslt lindeÂ» iu

Isssen, Â«KgleicK kÃ¼r die resp. ^deilvednier sie ill WirKIicKKeil

nickt PIsK nebmen Ksun, und ckss grÃ¶ssere Publikum ckss wsore

Â«in ck-41bum sus â•ž8cKotl's 8Ã¶dne" Verlsg iu Wecker Uiu-

sicdl sedr bslck erkennen wirck. â•fl

Weiteres wsre nur volKgeckrungene UiltKeilung!

>ur ckss nocK, cksss, weun irgevck kckiitdeiluugell, 4Â»krs-

gell etc. voo 8Â«ilen der Herrell 7/deilneKmer Â»n cken l^omil^

vock gemsckt werden sollten, sÃ¼sser cker ill der KÃ¼ril. gemscd-

len Â»ckriktl. Zusendung bemerkten IÂ»usiksl.-I1slldlung, sucd ker-

ver in Leipzig die NusiKÂ»!-Ã¶sicklung voo L. k. Reecke (LomÂ»

miss. von 8cd. 8.) ckeren kÃ¼r den tÃ¼omile in Lmiilsng oedmeu

wird.

Â»ioiig, im t>Â«vdr. 1S47.

Â»er eÂ«iÂ».tÂ«

des bei 8cKolt's 8Ã¶dÃ¶en in illsinr erscdeillendell

LKrendenKmsles, des wsdrell ^iiÂ»ct-^ttkl</n.

rrÂ«Â«pektÂ« Ã¼bÂ«r llss bei V. ^Ã¶>Â»s^ in

Lrlurt ei8LkeiÂ»encIÂ« ^VÂ«t/rÂ«r-, ^kenckekÂ«.

Â«VÂ»n- Ulill Â«inoZe.^wttÂ»Â»" 5Ã¼r 0i-!Z3ni8teu.

silict Ki-atis 6urÂ«K Ã¶iioKdÃ¤UtUullsZ ?ii bexieben.

Sivzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu 1, Ngr. berechuet.

Druck vÂ»n Ar. Â«LckmÂ«Â»Â».
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Aus Berlin.

Den 26sten Oktober kam Richard Wagner's

groÃ�e tragische Oper: Rienzi, der Letzte der Volks-

tribunen, zum ersten Male zur AuffÃ¼hrung, und ist

bis jetzt zwei Mal wiederholt worden. Wagncr hat

dieser Oper hauptsÃ¤chlich seinen Namen und seine

Stellung als Kapellmeister in Dresden zu danken, es

ist seine erste und zugleich seine populÃ¤rste und effcct-

vollste Oper; j^i, es ist nicht zu leugnen, daÃ� dieselbe

unter allen denjenigen Werken, die seit Jahren auf

unserer BÃ¼hne neu gegeben sind, die gehaltvollste ist.

Der Componist, der zugleich Dichter derselben, hat

den historischen Stoff, den dic Revolution Ricnzi's im

44ten Jahrhundert, welche das westrÃ¶mische Reich

noch ein Mal zur Weltherrschaft zu bringen strebte,

bietet, so groÃ�artig als mÃ¶glich dramatisch angelegt,

und es gehÃ¶rte wahrlich ein Riesenuinth dazu, diesen

Stoff nach solcher Anlage musikalisch durchzufÃ¼hren.

Wagner rang nach dem HÃ¶chsten und sein jugend-

licher Eifer vollbrachte das Werk. Schade nur, daÃ�

er zu weit gegangen ist; denn dic Oper Rienzi Ã¼ber-

schreitet in ihrer Ausdehnung alle Grenzen, sie spielt

fÃ¼nf Stunden, und muÃ� um so mehr den ZuhÃ¶rer

ermÃ¼den, weil sie fortwÃ¤hrend dic grÃ¶Ã�ten Tonmassen

entwickelt. Schlag folgt auf Schlag, EmpÃ¶rung anf

EmpÃ¶rung, ein Effect verdrÃ¤ngt den anderen, so daÃ�

jede dramatische Steigerung von vorn herein unmÃ¶g-

lich wird. Leider haben die Schattenseiten des Wer-

kes an der Mehrzahl meiner hiesigen kritisirenden Col-

legeÂ« so groÃ�e Liebhaber gefunden, daÃ� Wagner in

Berlin durchaus nicht die Theilnahme und Anerken-

nung geworden ist, die er fordern durfte. Die Musik

zu Rienzi bietet, neben Vielem, was einem verfehlten

Streben seine Entstehung dankt, ganz auÃ�erordentlich

schÃ¶ne Sachen. So im ersten Acte die Jntroduction

und das folgende Terzett, im zweiten der Chor der

Friedensboten und das ganze Finale von dem wun-

dervollen Ensemble-StÃ¼ck in G-Dur C-Tact an, im

dritten die Arie Adriano's und dic Schlachthymne, im

vierten die ganze Partie Rienzi's, im fÃ¼nften das Ge-

bet desselben u. s. w. Die Rccitative Rienzi's sind

durchweg groÃ�artig bis auf das im zweiten Act, das

cr auf dcm Throne sitzend singt, dic ganze musikali-

sche Auffassung ist gelungen und beweist sowohl die

dramatischen Kenntnisse als das edle Streben des

Componistcn. Seine Cantilencn rciÃ�cn schr oft zu

kurz ab, indcÃ� irrt man schr, wcnn man glaubt, daÃ�

der Ricnzi kcine Mclodiccn enthalte. Man sehe nur

die angcfÃ¼hrtcn Nummern durch. â•fl Von der Auf-

fÃ¼hrung lÃ¤Ã�t sich nur RÃ¼hmliches sagen. Hr. Pfi-

ff er fÃ¼hrte mit bewundcrnswcrthcr Ausdaucr den

Ricnzi durch, und erntete mit Madame Schlegel-

KÃ¶ster (Adrians di Colonna) und Frl. Tuczek ge-

bÃ¼hrenden Beifall. Die kleineren Rollen waren eben

so auf das Trefflichste besetzt. Gleichwohl wird sich

die Oper schwerlich lange anf unserem Repertoire hal-

ten; denn dic Kritiker sind mit aller Macht dagegen

zu Felde gezogen, die Intendantur ist dem Componi-

stcn nicht besonders freundlich gesinnt, der KÃ¶nig, auf
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dessen Befehl die Oper aufgefÃ¼hrt ist, hat sie noch

nicht gesehen, Mcycrbecr reiste hÃ¶chst eilig ab u. s. w.

u. s. w.

Ueber das Oratorium Elias, das gerade an

dem Abende, an dem der Componist desselben uns

durch den Tod entrissen wurde, in der hiesigen Gar:

nisonkirche aufgefÃ¼hrt wurde, nur einige Worte. Der

Elias beschlieÃ�t wÃ¼rdig die glorreichsten Thatcn Fe-

lix - Mendelssohn - Bartholdy's, der Meister

durfte damit von uns Abschied nehmen. Es wird

bereits eine zweite AuffÃ¼hrung dieses Werkes vorbe-

reitet, spÃ¤ter folgt die der Sing - Akademie; dann

mehr. ^

Die Symphonie-, Quartett- und Trio-Soireen !

haben ihren Anfang genommen, und es ist darÃ¼ber

nichts weiter zu bemerkeÂ», als daÃ� die Trio-Soireen

nicht mehr wie frÃ¼her durch Hrn. Stcifensand, der

sich mit den HH. Zimmermann, Richter n. s. w. asso-

eiirt hat, sondern durch Hrn. LÃ¶schhorn und die Herren

Gebr. Stahlknccht veranstaltet werden, und daÃ� in

den Symphonie-Soireen die OuvertÃ¼re eines Â»nclassi-

schen (?) Componistcn (Flodoard Geyer), die in-

deÃ� gleichwohl sehr chrenwcrth ist, aufgefÃ¼hrt wurde.

Am Stcn Nov. gaben die SÃ¤ngerinnen Antonie

und Charlotte PleÃ�ner im Saale des HÃ¼tcl de

Russie ein Concert, das dadurch am Meisten ent-

zÃ¼ckte, daÃ� es nnr fÃ¼nf Viertelstunden dauerte. Die

altere Schwester hat gutes aber nicht hinlÃ¤nglich aus-

gebildetes Material; die jÃ¼ngere dctonirte und war

zufÃ¤llig oder nicht zufÃ¤llig heiser. Hr. Philipp

Tu cz ek konnte seine Violine durchaus nicht zur Rein-

heit in der Stimmung bringen; er und Hr. Ed.

Ganz spielten das Duo fÃ¼r Piano Â«nd Violine Ã¼ber

Themen aus â•ždie Hugenotten" von Thalberg und

de Bcriot. Ueber ihre Auffassung mÃ¶ge Gott Rich,

ter sein.

Wir sind nun mitten in der Saison und haben

wahrlich an Nichts weniger Mangel, als an musika-

lischen AuffÃ¼hrungen, was ich Ihnen, Hr. Rcdactcur,

sogleich beweisen werde. Am toten Nov. veranstal-

tete die KÃ¶nigl. Kapelle zu Ehren Mendels-

sohn'? eine Extra-Symphonie-Soiree, worin mit

Ausnahme der Einlcitungspiccc, des herrlichen Trauer-

Marsches aus der Beethovcn'schcn Linlomu eroicÂ»,

nur Compositionen des jÃ¼ngst dahcimgcgaÂ»gcÂ»en Com-

ponistcn aufgefÃ¼hrt wurden Ich fÃ¼hre diese nnr an:

Symphonie in A-Moll, OuvertÃ¼ren zum Sommer-

nachtstraum und zu den Hcbridcn, das Kyrie (mit

dem Domchor), der 42ste Psalm und das Lied: â•žEs

ist bestimmt in Gottes Rath" fÃ¼r vier Stimmen ein-

gerichtet von Neithardt, und enthalte mich jeder wei-

teren Besprechung dieser durch die edelste PietÃ¤t ver-

anlaÃ�ten Soiree.

In der zweiten Quartett - Soiree wurde ein

neues Quartett von Hubert Ries aufgefÃ¼hrt,

das sich in der Erfindung zwar hart an Spohr und

Mendelssohn anlehnte, in Form und DurchfÃ¼hrung

aber vollendet war.

Am IZten wurde durch die ital. Opern-Gesellschaft

im KÃ¶nigsstÃ¤dt. Theater eine neue Oper von Merca-

dante: â•žLcnore" aufgefÃ¼hrt. Das SÃ¼jet derselben

leitet seinen Ursprung von BÃ¼rger's Lenorc ab, ist in-

teressant und voll dramatischer Steigerung. Die Musik

Mcrcadantc's erhebt sich weit Ã¼ber die Donizctti'schcn,

unendlich weit Ã¼ber die Compositionen Vcrdi's, Ricei's.

Wir sehen uns in dieser Oper wirklich ein Mal von

der Â«Â»ertrÃ¤glichen TrivialitÃ¤t in der Behandlung des

Orchesters entbunden, die fast allen neueren italieni-

schen eigen. Wir werden nicht durch ewiges SÃ¼Ã�eln

und Winseln, durch unsinnige Text-Auffassung, durch

GemeinplÃ¤tze in der AusfÃ¼hrung zu Tode gemartert;

wir finden im Gegcnthcil eiÂ» besseres Streben mit

Geschick und Geist verbunden in der Musik zu Le-

norc, wollen darum gcrn manches SchwÃ¤chere dersel-

ben Ã¼bersehen, und auf diese Leistung eines italieni-

schen Componistcn ganz besonders aufmerksam machen.

Die AusfÃ¼hrung war in den Hauptgesangspartieen

vortrefflich.

IÂ» der Sing - Akademie fand an demselben Tage

eine AuffÃ¼hrung von Gcsangscompositioncn Â» espells

Statt, und zwar durch 131 SÃ¤nger und 2 Dirigen-

ten vor 37 ZuhÃ¶rern, unter denen leider gegenwÃ¤rti-

ger Referent sich nicht befand.

Am 14ten gab de/ bckanntcClavier-Virtnos Rudolf

Willmcrs sein erstes Concert in der Sing-Akadcmie.

Hinsichtlich seiner Technik muÃ�ten wir ihn schon vor vier

Jahren â•fl bei seiner crsten Anwcsenhcit in Bcrlin

auf cinc sehr hohe Stufe stellen. Jetzt dÃ¼rfen wir

ihn mit Liszt, Drcyschock, Thalbcrg vergleichen, ja in

Hinsicht seines Trillers mÃ¼ssen wir bckcnnen, daÃ� er

der ausgebildctstc ist, den wir je hÃ¶rten. Leider fehlt

dem Spiele Willmcr's aber nicht nur jede Eigen-

thÃ¼mlichkcit, sondern Ã¼berhaupt oft Seele, oder, besser

gesagt, Geist. Schon seine Compositionen leiden an

Monotonie, die zu hÃ¤usige Wiederholung seiner The-

men wird sehr oft empfindlich, deswcgcn um so mehr,

als dicsc Virtuoscn-Compositioncn schon Ã¼berhaupt in

der Art der Conecption und AusfÃ¼hrung einander

gleichen, wie ein Ei dcm andcrn. Von den StÃ¼ckeÂ»,

die er in diesem Concert vortrug, sprachen am Â»leisten

an: die EtÃ¼de â•žFlieg', Vogel, flieg " und die Be-

arbeitung dcr dÃ¤nischen Nationalhymne, die Meyer-

beer sehr glÃ¼cklich im Strucnsec verwendet hat. Ueber

die 8oÂ»sle Iieroique mÃ¶chte ich die Worte Richard

Wagncr's (siehe Nienzi, erste Sccne) anwenden: â•žEr

mÃ¶chte gcrn, doch kann er nicht" â•fl wenn man mir
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dies Citat verzeihen will. Es findet sich in dieser

Sonate wohl einzelnes SchÃ¶ne, besonders ein Hlsrcis

lunebre, doch konnte der Componist den Virtuosen

nicht verleugnen, und es fehlte ihm auch noch das

tiefere Eindringen in diese vollendetste aller musikali-

schen Formen. â•fl Das zwcirc, auf den LÃ¶sten angesetzt

gewesene Concert Willmer's wurde plÃ¶tzlich wegen

Unwohlsein des Concertgebers abgesagt. Das Pro-

gramm desselben enthÃ¤lt eine Sonate von Beethoven

fÃ¼r Piano und Violine, und zwei Picccn von Men-

delssohn; wir werden also Gelegenheit haben, die

VirtuositÃ¤t Willmer's umfassender beurthcilen zu kÃ¶n-

nen, als im ersten Concert, in welchem der Concert-

gebcr nur eigne Compositionen vortrug. ^ S

lSchlu, folgt,)

Aus Cassel.

Hrn. Derska's fortdauernde Krankheit hat ein

mehrfaches Tcnoristcngastspiel hervorgerufen, da Hr.

Sontheim aus Karlsruhe nach Ablauf seines drei-

monatlichen Engagements leider nicht fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit

gewonnen wurde. Wir gedenken nur des Hrn. Sev-

Icr aus Prag und des Hrn. Franke aus Peters-

burg. Ersterer fand nur geringen Beifall, woran zum

Theil eine augenblickliche llndiepoiiirthcit des SÃ¤ngers

die Schuld getragen haben mag, zum Theil aber auch

die SchwÃ¤che und Mattigkeit seiner Stimme, welche

sich mehr zum zweiten Tenor hinneigt; letzterer sang

zuerst den HÃ¼on, alsdann den George Brown, und

darauf den Robert, besonders die zweite Rolle mit

Beifall, und wurde engagirt. Seine Stimme ist eben-

wohl nicht bedeutend, hat keine Jugendfnschc und

keine Heldenkraft, ist hart und ungleich in der Tiefe,

und stumpf und ohne Metall in der HÃ¶he. Das

ganze Auftreten dieses SÃ¤ngers verrÃ¤th den einge-

bÃ¼rgerten BÃ¼hucnmann, sein Spiel ist keck und frei,

und so wird man sein nicht sehr vorthcilhaftcs Aeu-

Ã�cre und das Verbrauchte seines Gesanges durch Ge-

wohnheit annehmbarer finden. â•fl Von weiblichen

GÃ¤sten gedenke ich nur eines FrÃ¤ul. StrauÃ� aus

Karlsruhe, welche in der Rcgimentstochtcr, im Don

Juan nnd verschiedenen Rollen auftrat, ohne das ge-

ringste Interesse zu erregen, und so gereicht es dem

gesammten hiesigen Publikum zu einigem Schrecken,

daÃ� FrÃ¤ul. Burchard, dessen wir schon Ã¶fters in

unseren Mitteilungen rÃ¼hmlichst gedachten, diesen

Morgen plÃ¶tzlich nach Berlin abgereist ist, um dem-

nÃ¤chst in Leipzig zn gastircn. Ihr EngagcmcntÃ¶jahr

nar mit dem Ztsten Oktober abgelaufen, allein man

hegte die feste Ueberzeugung, sie werde fÃ¼r lÃ¤ngere

Zeit unserer BÃ¼hne durch ihren edlen Gesang zur Zierde

gereichen. Wie man eine solche LÃ¼cke ausfÃ¼llen wer-

de, sind wir sehr gespannt. Wenn wir Ihnen noch

berichten, daÃ� die beliebte TÃ¤nzerin Louise WeiÃ�

aus Petersburg fÃ¼r einige Zeit am hiesigen Hofthea-

ter engagirt ist, und daÃ� die alten â��Schwestern aus

Prag" unlÃ¤ngst znm Bencficc des Theatcr-PensionsÂ«

fonds Ã¼ber die BÃ¼hne gingen, so haben wir Ihnen

so ziemlich alle unsere theatralisch-musikalischen An-

gelegenheiten mitgethcilt, so weit sie fÃ¼r Sic und Ihre

Leser Interesse haben mÃ¶chten, und wir setzen nur

noch einige Privatnachrichtcn hinzu, wclche nicht we-

niger der Ã¶ffentlichen Thcilnahmc wÃ¼rdig sind.

Vor nicht langer Zeit wurde nÃ¤mlich in einer

der Spohr'schen Quartett - Matineen, wozu nur eini-

gen wenigen begÃ¼nstigten Personen der Zutritt gestat-

tet ist, ein neues Doppel-Quartett (G-Moll) von

Spohr (das vierte dieses fruchtbaren Meisters) aufge-

fÃ¼hrt, und soll dasselbe von dem gewohnten Spohr'-

schen Genius durchweht sein; einen gleich lebhaften

Eindruck brachte daselbst und in einigen anderen Pri-

Â«atcirkeln ein kÃ¼rzlich vollendetes Clavier-Quartett

(A-Dur) von Hugo StÃ¤hle hervor, worin der

Componist das Piano, I. I. Bott die Geige, Weide-

mÃ¼llcr die Bratsche und Knoop das Cello spielte.

Diese Composition ist von reicher GedankenfÃ¼lle, Fri-

sche, Kraft und Lebendigkeit, von einer so hinreiÃ�en-

den Steigerung und einer so logischen DurchfÃ¼hrung,

daÃ� sie von allen Kennern mit Beifall begrÃ¼Ã�t wer-

den wird und als das beste ErzeugniÃ� dieses jungen

Componistcn bezeichnet werden muÃ�. Hugo StÃ¤hle

arbeitet auch gegenwÃ¤rtig an seiner zweiten Sympho-

nie (F-Dnr), wclche diesen bevorstehenden Winter zur

AuffÃ¼hrung gelangen dÃ¼rfte. Die Symphonie, wo-

mit Spohr augenblicklich beschÃ¤ftigt ist, wird zunÃ¤chst

in London aufgefÃ¼hrt werden, da sie von dort bei

dem gefeierten Componistcn bestellt wurde. Herr

Alexander Mali brau aus Paris, seit lÃ¤ngerer

Zeit dahicr wohnhaft, veranstaltete am 31stcn Oktober

eine Quartett-Matinee im Adolph'schcn Saale, womit

er einem zahlreichen und doch gewÃ¤hlten Publikum

eine groÃ�e Freude gewÃ¤hrte, nnd darin das Es-Dur

Quartett von Spohr, das erste Quintett (Es-Dur)

von Beethoven und das dritte Doppclquartett von

Spohr zur AusfÃ¼hrung brachte. Tic anÃ�er ihm selbst

i dabei mitwirkcndcn KÃ¼nstler waren: Spohr, Hilf, I.

I. Bott, Hngo StÃ¤hle, WeidemÃ¼llcr, Knoop nnd

Schuppcrt. Wenn man glanbt, solche Quartcttpro-

ductionen eigneten sich nicht fÃ¼r das grÃ¶Ã�ere Publi-

kum, so irrt man sehr; es kommt nur darauf an,

daÃ� sich die weniger musikalisch gebildeten ZuhÃ¶rer

an das aufmerksame AnhÃ¶ren und Vcrstchcnlcrnen
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dieser Compositionen gewÃ¶hnen. Wir halten es fÃ¼r

einen Berrath an der Kunst, den hÃ¶chsten musikali-

schen Schatz der Allgemeinheit zu entziehen, denn

Quartette stehen unter allen Compositionsarten oben:

an, sie sind die Quintcssenz aller guten Musik, und

wir besitzen gerade hierin die unerreichtesten Meister-

werke von Havdn, Mozart und Beethoven. Schon

oft haben wir uns in verschiedenen Blattern hierÃ¼ber

ausgesprochen, aber man hÃ¤lt es immer noch fÃ¼r be-

denklich, regelmÃ¤Ã�ige Quartett-AuffÃ¼hrungen einzu-

richten.

Cassel, 2. Nov. Â«847. Hochachtungsvoll

Â« Â« Â»

Tag esg Â«schichte.

Reisen, Coneerte, Engagements lc. Im letzten Hof-

eovcert zu Charlottenburg wirkten der Cellist Dcmunk auÂ«

BrÃ¼ssel, dcr Pianist Gutmann aus Heidelberg, Rud. Will.

merS und die KÃ¼nstler der ital, Oper unter Oito Nicolai'Â«

Leitung mit.

Frl. Burkhard auÂ« Cassel gaftirte in Leipzig alÂ« Nor-

mo., Donna Anna und Jcssonda, Frl. v. Marra in CÃ¶ln,

Fran Schmitgen in Frankfurt a.M. und Mainz. Frl. Emi>

lie Walter mit eminenten Beifall in Cassel

Musikfefte, Auffuhrungen. In Dresden gab der

Mannergesangverein Orpheus am 29sten Nov. ein Concert,

wobei Mcndelssohn's; â•žDer frohe WauderSmann" und ZollÂ»

nerÂ« â•žDeutsche Bundesstaaten" am meisten gefielen,

IÂ» Berlin giebtÂ« Mendelssohn s > FÂ«iern in Ueber-

fÃ¼lle, in den Svmphoniesvlrsen, der Singakademie, den Trio>

solrscn, den Quartettunterhaltungen ic.; ferner In Magdeburg,

Bremen, CÃ¶ln, Frankfurt, Breslau. In Cassel dagegen wurde

dieselbe nicht gestattet.

Der Gesangverein CÃ¤cilia in Berlin gab am 28. NoÂ».

ein geistliches Concert zum Besten der doitigen deutsch-kathoÂ»

tischen Gemeinde. Lobenswert!,!

TodesfÃ¤lle. Am I4ten NoÂ«, ist der, auch in dies. Bl.

besprochene Tonsctzer Wilhelm Herzberg 2S Jahr alt durch

einen unglÃ¼cklichen Sturz vom Pferde bei CÃ¼strin umgekom-

men. EinÂ« seiner lcgtcn Werke, â•žMÃ¤dchenleben", eine So-

vatine, hatte er seiner Schwester gewidmet. Diese, die ihn

llebte, und ohne ihn, nicht leben konnte, ist ihm TagÂ« darauf

in die Ewigkeit nachgefolgt.

In W,en starb Johannes Pokornv, frÃ¼her Kapellmei-

ster zu PreÃ�burg.

Vermischtes.

vr. W. R. Griepenknl in Braunschwelg beabsichtigt

diesen Winter einen EykluÂ« von Vorlesungen Ã¼ber â•žDrama

und BÃ¶hne der Gegenwart" in Leipzig zÂ» halieÂ», und wird

Im Januar damit beginnen. Wir machen darauf Â«Â»gelegentÂ»

lich aufmerksam.

â•žDer alte Fritz auf Sanssouci" ist der Titel deÂ« neneÂ»

sieÂ» MannerquartettÂ« Â«on August SchaffÂ«.

Bei G. W. KÃ¶rner soll im Laufe deÂ« JahreÂ« lÂ»t8 ein

â•žMendelssohn > und Rinck Â»Album", auch uuter dem

Titel â•žder wohlerfahrene Doinorgunift" erscheinen, dessen

Ertrag der CaffÂ« deÂ« Gustav - Adolph > BerelÂ»Â« bestimmt ist.

ES wird auÂ« 4 Abtheilungen: Borspiele, â•fl Ehoralvsrspiele,

â•fl Nachspiele, Fughetten und Fugen, â•fl Phantasten, SonateÂ»,

Variationen fÃ¼r Orgel besteheÂ», und 4 Thlr. kosteÂ«.

Beim dieÂ«jahrigea Gchillerfeste in Leipzig wurdeÂ»:

OuvertÃ¼re zur GedÃ¼chtniÃ�feier Schiller'Â«, comp. Â»,n Weber,

und C. Maria Â«. Weber'Â« OuvertÃ¼re zn Turandot, zwei LiÂ«'

der und ein Duett auÂ« Schiller'Â« GedichteÂ», comp, von W.

I. Tomascheck, ein Chor auÂ« dem Lied Â»on der Glocke, comp,

Â«on C. HaSlingcr in Wien, uud Felir Mcndelssoha-Barthol-

dÂ»'S Festgesang an die KÃ¼nstler, aufgefÃ¼hrt.

Der Bildhauer Hermann Knaur lÂ» Leipzig, der fri-

her die BÃ¼ste Seb. Bach's, neuersingÂ« die Â«oÂ» Leibnitz geÂ«

arbeitet hatte, ist jetzt mit einer BÃ¼ste Mendelssohn'Â« be-

schÃ¤ftigt.

Die RomanzeÂ» der Louise Puget sollen iÂ» PariÂ« so iÂ»

Aufnahme sein, daÃ� von jeder eine Auflage Â»ou 10â��12,Â«Â»

Erempl. Â«erkauft wird; die Musikzeitg., IÂ« meneslrÂ«!, wird

IÂ»t8 Lieder Â»oo ihr als Beilage bringen.

Der Mufttdir. Lopitzsch in Leipzig gab mit seinem Chore

zum Besten der schwer verwundeten Krieger der Schweizer,Â»

scheu Eidgenossenschaft uud der Wittwen und Waisen der geÂ»

falleÂ»Â«Â« Eidgenossen, im Saale deÂ« OdeonS ein Concert,

welches eine Einnahme von Ã¼ber 20Â« Thlr. brachte.

Zelter's Geburtshaus in der Ziegelei von Petzow bei

Potsdam hat eine Gedenktafel voÂ» KiÃ� modellirt erhalteÂ»,

welche das Portrait Zelter's iaucrhalb eineÂ« Lorbeer- und

EichenkranzeS zeigt, mit dcr Unterschrift: Hier ward Zelter

geboren d, lt. Der. l?SÂ«.

Thalberg wird diesrn Winter in Paris zubringeÂ».

Zu der AuffÃ¼hrung deÂ« â•žElias" in Wien (Â». 14. Nov.)

lieferte der dortige Gcigenmacher Fischer !Â«S ViolineÂ», 4Â«

Violen, 2S Cellis, 23 ContrabSffe, ,c.

Mariette Alboni singt jetzt in WieÂ» Â»od cutzÃ¼ckt auch

dort AllcÂ«.

I. StrauÃ� hat vor dem Hofe in Berlin gespielt und

vom KÃ¶nig eine reiche Tabatiere, mit FriedrichSd'or gefÃ¼llt,

erhallen.

Die nach Wien gesandten Exemplare deÂ« MarscheÂ« nach

der rÃ¶mischeÂ» Volkshymve, alsÂ« Noten ohne Tert, sind dort

Â»erboten und consiScirt worden.

Auch in Paris Â»eranftaitet man Mendelssohn-FeierÂ».

DaÂ« Confcrvatorium wird mit einer solcheÂ» erÃ¶ffnet werdeÂ«.

Druck Â»Â»n ge. Â«iickmÂ»Â»Â».
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Ueber Mendelssohn s Elias.

cschluÃ�.)

Wie sich die warme Stimme bewuÃ�ten persÃ¶n-

lichen Lebens unterscheide von den elementaren oder

phantastischen Stimmen dunkel waltender Wcltseele,

darÃ¼ber haben wir uns lÃ¤ngst verstÃ¤ndigt, so weit hier

ein VcrstÃ¤ndniÃ� mÃ¶glich ist. Nicht ganz so einstim-

mig urtheilen wir Ã¼ber das VcrhÃ¤liniÃ� der Mcnschcn-

stimmen zum Instrumentale; doch ninÃ� ich hier mit

aller Strenge des Ketzcrrichtcrs den Satz betonen, den

Marx noch kÃ¼rzlich voll einfacher Gerechtigkeit durch-

gefÃ¼hrt hat: Comp.-L. 4, 442: â•žIn der Verbindung

von Gesang und Instrument ist der Erstcre das

Herrschende, das Letztere das Unterge-

ordnete". â•fl Nur eine arge Verblendung kann

dieses VcrhÃ¤ltniÃ� umkehren wollen, oder auch nur

thcilweise daran rÃ¼tteln. Das wird kein VernÃ¼nfti-

ger leugnen, daÃ� zuweilen das Orchester dic Malerei

Ã¼bernimmt, Ivo dic Singstimme nicht ausreicht; aber

die Stimme mit Instrumenten Ã¼berdecken, oder dem

tobten Holz, Blech und Darm dic Hauptmelodie Ã¼ber-

geben, wÃ¤hrend die Menschen nur verstÃ¤ndig dazwi-

schen declamircn, rccitiren und svllabircn â•fl das ist

Parisisch, das sollte dem innigen, menschlichen Deut-

schen nimmer zu Sinn kommen. Wo der Mensch und

die Elemente, wo Geist und Natur zusammen wirken,

da muÃ� jederzeit die Person Ã¼bermalten, oder der

Mensch wird Mittel, und das ist heidnisch asiatisch;

oder er wird zur Arabeske, und das ist mittelalter-

lich allegorisch, ein HcrzstoÃ� der Poesie. Ich meine

nicht die Massengewalt des Klanges â•fl dazu ist

Mendelssohn zu klug, daÃ� er die nicht passend zu

vcrthcilen wÃ¼Ã�te, und da wÃ¤re ja immer noch der

Ausweg der Besetzung: gegen 4â•flL Posaunen, ge-

gcn tlttl Justrumentalistcn fÃ¤nden sich immer 200â•fl

SVÂ» SÃ¤nger, die das Orchester unter sich bringen

kÃ¶nnten; sondern ich meine die Grundgcstalt dcr Me-

lodic, die Ã¼bcrschwcbende Cantilene: die gebÃ¼hrt dem

Menschen, und wer das nicht begreift, der erfahre es,

ich kann's nicht weiter beweisen. Es ist der Anfang

alles Denkens, daÃ� dem Geist seine Ehre werde.

Wenn du noch lÃ¤nger widersprichst, so erinnere ich

dich an nnsern alten Cantor, der in tcmpcrativcm

Wahnsinn endlich so weit gekommen war â•fl Berech-

nungen und mathematische Akustik hatten ihn in's

Verderben gefÃ¼hrt â�� daÃ� er zuletzt auch die O c t a-

vcn temperirt wissen wollte! Wir beide staunten

und schwiegen, weil es auf den Wahnsinn keine Ant-

wort giebt. Wie jener Octavcn-Temperator, so ver-

hÃ¤lt sich der, der den Menschen unter den ContrabaÃ�

schmeiÃ�et. FÃ¼hle es deinem eignen treuen Herzen

ab, ob ich Recht habe; ich glanbc, du erkennst den

vorÃ¼bergehenden Jrrthum, und stellest den Rcsvcet her

vor dem Menschen, dcr Stimme des Lebens und der

Wahrheit. â•fl Nun sage ich: unsere tÃ¼chtigsten Mei-

ster, wie Mendelssohn und Schumann, dem allgemei-

nen Grundsatze werden sie nicht widersprechen, wenn

sie anch in einzelnen FÃ¤llen davon abweicheÂ», die als

JrrthÃ¼mer, wenn auch tendenziÃ¶s gerechtfertigt, er-

kannt werden mÃ¶gen. So hat unser lieber Schu-

mann einige Mal in der Peri die Stimmen lahm
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tuchstabtren lassen, wÃ¤hrend die Instrumente eigent-

lich sagen was zu sagen ist; von dem trockenen, ver-

stÃ¤ndigen Spohr im â•žFall Babylons" erwartete ich's

kaum anders; an dem milderen Mendelssohne nimmt

mich'S Wunder, da er sorgfaltiger nach bewuÃ�teren

Effecten hin arbeitet als Schumann, obwohl nicht ge-

nialer. â•fl Einige SÃ¤tze magst du entschuldigen, wie

den Anfang des: â•žHÃ¶re uns, machtiger Gott" SS, 2:

wo das Orchester eine dicke fÃ¼llende Terzensiguration

einschiebt, wodurch der Stimmklang nicht unterdrÃ¼ckt

wird; daÃ� aber der ganze Chor, nur acht Tacte aus-

genommen, unisono singt, und zwar ein Thema von

nicht groÃ�er melodischer Kraft â�� das ist mir doch

zu spitz. â�� Den SchluÃ� des braven klangvollen Cho-

res: â•žDank sei dir, Gott" 109, 1, 3, mit unisono

des Chors zu harmonischem Orchester zu beginnen,

und dann im vierten Tact die harmonischen Wellen

dreinfluthen zu lassen in die Menschenstimme: das

mÃ¼ssen wir ebenfalls als wirkungsvoll erkennen, wenn

auch schÃ¤rfer als Â»Ã¶thig fÃ¼r ein begeistertes Dank-

gebet. â•fl Auffallender schon sind solche Stellen, wo

das Orchester nicht etwa Verborgenes interpretirt, son-

dern nur einfach die Harmonie ergÃ¤nzt, die mit eini-

ger MÃ¼he die SÃ¤nger hÃ¤tten selber aussprechen kÃ¶n-

nen, als: 433, 4, 1 : 3. 135, 1, 1â•fl2. Lahm und

inhaltsleer sind neben dem Orchester die GesÃ¤nge 479,

Â«, 4. ISO, 4, 3â•flS; sehr unbedeutend die Â«iolinige

Singmelodie in zagen SecundengÃ¤ngen, wo das Or-

chester erst sagt, wie's gemeint ist, zu den schÃ¶nen

Worten: â•žWohlan alle, die ihr durstig seid" 194, 1.

â•fl Dagegen sind mir unbegreiflich und unschÃ¶n die

seit Spontiui's und Spohr's unseligem Vorgang

brÃ¤uchlich gewordenen Chor-Recitativc, wo wie-

der einmal das herrlichste aller Instrumente durch ver-

stÃ¤ndige Tendenzen zu einem kahleÂ» Mittel entwÃ¼r-

digt wird: viel Geschrei, wenig Herz! Den ersten

Anklang an diese bÃ¶se Manier giebt schon der SchluÃ�

des chromatischen MÃ¤nnerchors (Nr. 1. S. 13), der

nichts besser verdient als solches Ende. Mehr rcciti-

rend als singend erscheint auch der von Geigen com-

mentirte Gesang Nr. 2. S. 15: â•žHerr, hÃ¶re nnser

Gebet". Recitativ-Ã¤hnlich ist, wenn dn willst, auch

jenes Baalslied S. SS, dessen ich vorhin gedachte;

das zweite Baalslied, Nr. 13. S. 71: â•žBaal, gieb

uns Antwort", geht schon weit Â»nmelodischerzu Werke,

und neigt sich sehr zum Recitiren, um den Geigen

den Mund zu Ã¶ffnen; eben so auch Nr. 16. S. Â»1:

â•žDas Feuer siel herab", wo die Stimmen allein nicht

bedeutend klingen; der Inhalt entschuldigt noch am

ersten das Recitativ des Chores bei der spÃ¤teren Stelle

Nr. IS. S. 8S, 2: â•žGreift die Propheten Baals",

minder den kleinen Zwischensatz 1V9, 1, 3â•fl3, wo-

von vorhin die Rede war. Sehr matt sind abÂ« die

GesÃ¤nge zu dem: â•žund die Erde erbebte, und daS

Mccr erbrauste" ISO. 161, wo das bischen Canon

zum Erdbeben einen nicht so bange macht, wie in

HÃ¤ndel's Josua und Israel die gesungenen Dar-

stellungen gÃ¶ttlicher Naturgewalt. Auch die Worte:

â•žAber der Herr war nicht im Feuer" 1S4, 2 dÃ¼rf-

ten eine melodische AusfÃ¼hrung erwarten von dem

Tondichter, der sonst das logische â•žNicht" so treffend

auszudrÃ¼cken weiÃ�, unter anderen 1S4, 1, 4â��L, wo

Stimmen und Instrumente sich umgekehrt antwortend

verneinen *). Gewaltig hart klingt auch der erst-

besprochcne SchluÃ� des schÃ¶nen Chores: â��Heilig. . .

und alle Lande sind seiner Ehre voll" 174, 3â•flS,

wo die Chorstimmen den sonst richtig gedachten Or-

gelpunkt gar verstÃ¤ndig syllabirt recitiren. Ein offen-

bares Recitativ ist S. 17S, 1, Ã¼ber dessen Werth ich

mir nichts GrÃ¼ndlicheres zu sagen anmaÃ�e, als was

Marx im Allgemeinen Ã¼ber diese neuen Hermaphro-

diten sagt: Comp.-L. 3, 4SI. â•fl Entsetzlich kalt den

poetisch-gewaltigen Worten gegenÃ¼ber klingt der uni-

sone Recitativ-Chor: â•žDer Geist der Weisheit und

des Verstandes, des Raths und der StÃ¤rke" 192.

193, wo die Posaunensalven zwischen den Worten

freilich auch nichts aussagen, als die harmonische Re-

gion, wo wir uns befinden. Endlich beginnt auch

der SchluÃ�chor mit einem didaktischen Geschrei, dessen

Bedeutung an sich nicht poetisch reich, durch die Gei-

genkÃ¼nfte ein wenig belebt, doch nicht melodisch leben-

dig wird. â•fl Unter den Arien, die mehr im Orche-

ster als in der Singstimme lebendig sind, ist mir be-

sonders aufgefallen: Elias: â•žEs ist genug" 137.

Nr. 2S; auch das Quartett vor dem SchlÃ¼sse

(194) ist ohne Orchester zu Anfang ganz nnver-

stÃ¤ndlich.

Neben diesem oft tadclnswerthen VerhSltniÃ� fin-

den wir dagegen weit mehrere Stellen, wo das Or-

chester, namentlich in Ritornellen, glÃ¼cklich wirkt; so

123, 1 und ganz hindnrch zu dem Elias - Recitativ;

137 zu Anfang, wo es besser ist als spÃ¤ter, da eS

den Gesang zu sehr Ã¼berwiegt; sehr malerisch spricht

es in die Rccitative hinein, wo es ganz sinn - und

tongemÃ¤Ã� den lebendigeren Inhalt Â»eben den abstrak-

ten verstÃ¤ndig gesprochenen Worten giebt, als 41, 4.

') SInmal jedoch ist daÂ« ..N l ibt", ein Kgisch - voetiÂ»

scheÂ« Ã—reuz, zumal fir die Musik (worÃ¼ber Marr schÃ¶ne AnÂ»

deutnngen gi,bt Comp.-L. S. Z6I) unserem Tondichter Â«in

wenig miÃ�glÃ¼ckt, wenn zu dem: â��Er schiist und schlummert

nicht" 148, S ein sÃ¶Ã�er Schlummergesang pisniÂ«ima gesunÂ»

gen wird.
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Â«7. Â«8. 1bÂ«, 4. tSl, t :c., wo es daÂ« â•žSÃ¤useln"

darstellt, in dem sich â•žder Herr nahet" Â«SS, 2. â•fl

SchÃ¶nwirkend in Bescheidenheit sind die lieblichen Gei-

gcnftriche zu dem Anfange des Doppelquartetts SO,

S :c.; geistvoll die Andeutung des Theurungschorcs

(Nr. I) in dem Recitativ Nr. 3Z. S. IS7, 2, tâ•flS.

â•fl Von beliebten Wendungen sind mir keine aufge-

fallen als die hÃ¼bsche Violin-Miniatur, die aus Pau-

lus und dem Ã¤lteren Clavier-Concert so traulich be-

kannt sind: 4S, jâ•fl2 und so durchgÃ¤ngig, am rich-

tigsten wohl dort zum SchlÃ¼sse SS, 2 angewandt. â•fl

Gern hÃ¤tte ich den lieblichen Quasi-Choralsatz Nr. IS.

S. 79 nicht allein in vollem Chor, sondern auch mit

ganzem Orchester, nicht so einer einsamen Pfeife da-

zwischen, vernommen: vielleicht hatte diese Gestaltung

den Tondichter auch zu grÃ¶Ã�erer Kraftentwicklung ge-

zwungen. â•fl Wo es dem Componiftcn genÃ¼gte, das

Orchester nur als stÃ¼tzendes Mittel zum GesÃ¤nge zu

stellen â•fl (im Ganzen der seltnere Fall! den ich doch

um Bach's willen nicht gering zu achten bitte! â•fl),

da ist es groÃ�entheils gut und kraftig gebraucht. Ein

paar Mal sind mir die Triller interessant gewesen;

zuerst der treffliche ironische Kg, 2. Z zum Elias-

Rccitativ: â•žund alle Propheten Baals, die vom

Tische der KÃ¶nigin essen". Weniger hÃ¼lfreich als

fremdartig ist wohl der Triller als Treppe, um den

mÃ¼den Sopranistinnen 'raufzuhclfen bei chromatischen

Abenteuern, wie tlg, t zu den Worten: â•žSpricht

Gott, ich helfe dir":

Nicht edler, wenn gleich in abstraktem Sinne entschul-

digter, ist der Triller am SchlÃ¼sse des schÃ¶nen Sa-

tzeÂ«: â•žIn dem SÃ¤useln nahte sich der Herr"

Llinnoeu

VrcKesi.

Reich" tL6, 2. Z wÃ¼rde ich den Triller gern entbeh-

ren, wenn's anginge â•fl

Wo reine JnstrumeutalitÃ¤t waltet, als in den

Ritornellen und SchlÃ¼ssen ic., da findest du Men-

delssohn's Orchester angemessen; zu meiner Verwun-

derung sagst du nichts Ã¼ber die OuvertÃ¼re als

nur deine flÃ¼chtig abweichenden Worte. Sage mir

doch, welchen Eindruck sie in der Residenz gemacht

hat. Ich kann weder das Thema noch die AusfÃ¼h-

rung verdauen: sei es, daÃ� der Tondichter die ge-

weissagte DÃ¼rre erscheinen lasse oder die Angst darum

â•fl jedenfalls hoffte ich lebendige TÃ¶ne .... schÃ¶n

mag ich kaum sagen, seit Marx uns alten SchÃ¶n-

heitsfrcundcn so derbe heimgeleuchtet hat â•fl â•fl aber

ich habe doch Recht! also: lebendig und schÃ¶n ist

diese OuvertÃ¼re so wenig als die laue blechernÂ«

Oilintsexten - OuvertÃ¼re zur Antigen?. Was ist das

fÃ¼r ein Thema!

Nichts als Ruck und Zuck, Sekunden, stumpfe StÃ¶Ã�e

dem Rhythmus ins Genick, und man versteht's nicht;

rathcn muÃ� man. Aber wer arbeitet denn heutzutage

fÃ¼r die KÃ¶nigin von Saba? Warum nicht den Na-

gel auf den Kopf gerade drauf gehauen? Frisch,

frank, frei, derbe, daÃ� eincm's Herz im Leibe lacht â��

oder kracht meinethalb, aber doch ehrlich und gesund,

wie beim Alten, der da singet:

?3U>lÂ«N

â•flâ•flâ•fl

Schlaget die PaukeÂ» in Wirbeln und Rollen,

ZI

Singet dem Herrn, der Wunder gethan!

.1â•flz

Â«

^.uch bei d<m: Â«Wie die Sonne in ihreS VaterS

So ein plumpes, derbeS Wort von gesunden rund-

blÃ¼henden Wangen herausgeschlagen â•fl ja lachet

nur, ihr GroÃ�stÃ¤dtischen! ihr werdet weinen und heu-

len! â•fl so ein einfÃ¤ltig Wort, das wahrhaftig ge-

sungen werde, das thut euch noth zu lernen, ihr,

die ihr so viel gelernt habt; nicht solche Spin-

nenfÃ¼Ã�e
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mit Variationen in iiilivilum bis an dm jÃ¼ngsten

Tag, wo man dasselbe Spinnelied von hinten an-

fÃ¤ngt, um den mÂ«6um csncri/sntem dem srsnesÃ¼sn-

ticÂ«, und zmar lugstim entgegen zn singen. LaÃ�

mir meinen Ingrimm, so lang' du keine HÃ¼lfe weiÃ�t.

Melodie, Melodie! heulen wir beide seit Jahren: so

eine geradleibige, mit voller Brust und runden Wa-

den, wie jene einfÃ¤ltige HÃ¶ndel'sche, die ich eben dir

zum AergerniÃ� mitgethcilt habe â�� im Grunde wol-

len wir doch dasselbe: SchÃ¶nheit und Gesundheit!

Dann ist mir's einerlei, ob ein bischen mehr oder

weniger Fuge drein gesponnen ist â•fl ob's gelehrt

oder fromm heiÃ�e: vor Allem jedoch

Bilde, Â«nftler, Â«de nicht!

Nur ein Hanch sei dein Gedicht.

und doch ein Hauch, der tief in's Herz dringt und

drin bleibt. Warum Medelssohn hier wenig Fugen,

und noch dazu unvollstÃ¤ndige (tt7. tt8. Â«Zt. Â«45.

200) oder halbdurchgefÃ¼hrte giebt, das kÃ¼mmert mich

nicht; nur das Erste und Letzte sei und bleibe: SchÃ¶n-

heit, Kraft, Leben!

Werde nur nicht bÃ¶se, lieber Bruder, wenn ich

mein alt Klagelied so oft anstimme. 1u I'ss voulu!

rufe ich dir zu â�� muÃ�t dich selber vor Schaden zu

hÃ¼ten wissen. Hast du mich doch einst zum Mendels-

sÃ¶hne bekehret, an den ich nicht so recht glauben woll-

te: Hab' ich mit dir geschwÃ¤rmct eine Zeit lang von

Herzen, bis du selber irre wurdest seit dem Paulus.

Und doch ist der â•fl gegen deine Meinung trete ich

auf mit Trotzen! â•fl weit besser im Ganzen, vielleicht

gar frommer, so weit wir diesen Begriff an heutige

Kunstwerke legen dÃ¼rfen. Einen wiedererstandenen

HÃ¤ndel habe ich freilich nimmer in unserem weiblich-

lieblichen Felix erblicken mÃ¶gen, so sehr dies auch eine

Zeit lang in Berlin auf Kanzeln und Gassen gepre-

digt ward. Was fromm und kirchlich sei, erlaÃ� mir

heute davon zu sprechen und alte Schmerzen aufzu-

rÃ¼hren; in Wahrheit weiÃ�t du's so gut wie ich, und

kommt mit allem SchwatzeÂ» doch nichts heraus, daÃ�

man's besser weiÃ� denn zuvor. Darum wird ja nicht

geleugnet, daÃ� viel SchÃ¶nes und Geistreiches drin ist:

aber ein classisches Kunstwerk wie die alten Lieder aus

Felix's Jugendzeit â•fl â•fl Lache nicht, lieber Bru-

der, wie du einst thatcst, als ich unseres lieben Ro-

bertus paradiesische Bisionen in kÃ¼nstlerischem MaaÃ�c

gegen manches seiner Ã¤lteren Werke in Schatten stell-

te : ist der Inhalt in den spÃ¤teren grÃ¶Ã�er, so ist doch

was man im engsten Sinne poetisch heiÃ�en mag, ohne

Formvollendung undenkbar. Und doch ist hiermit nicht

gesagt, daÃ� ich die Ã¤uÃ�ere GlÃ¤tte der Form, wie sie

etwa in einer Clcmentischen Sonate gefunden wird,

an sich Ã¼ber den grÃ¶Ã�eren, wenn auch vielleicht un-

gehobelt dargestellten Inhalt heben will. Nur dieses

mÃ¶cht' ich mit jenem durch meine Schuld unklareÂ»

Worte aussprechen: spricht der gewaltige Geist, dich-

tend, malend oder tÃ¶nend, sich selbst ganz und offen,

leidenschaftlich und natÃ¼rlich ungehindert aus, gieÃ�t

er sein ganzes Herz hinein und giebt die Person in

hÃ¶chstem Sinne ungekrÃ¤nkt: das ist poetische Vollen-

dung â•fl aber dazu gehÃ¶rt mehr als der Nichtpoet

denkt. Diese Formvollendung, nicht die Nossinische

oder Clcmcntische GlÃ¤tte mein' ich, wenn ich sage:

die DavidsbÃ¼ndlertÃ¤nze haben trotz ihrer DÃ¼sternisse

und Culennester doch etwas Wirkliches, Ganzes, Mas-

sives, was einzelnen Scenen der Peri abgeht;

dasselbe sage ich im Vergleich der alten sÃ¼Ã�en Min-

nelieder zu dem Elias. Kann mir nicht helfen: die

langen groÃ�en Leiber und massenhaften Gruppen er-

fordern ein anderes Temperament als diese lange,

weiche Zeit der Ritteruniformen im Frieden zulÃ¤Ã�t.

Was die kirchlichen Grillen in Paris zuwege bringen,

weiÃ�t du: byzantinische Portraits mit modernem Gold-

rand und Heiligenschein; chemische FarbenprÃ¶parate

nach den feurigsten GrundsÃ¤tzen der Wissenschaft, die

doch im zwanzigsten Jahre ihres Daseins so verblichen

oder verdunkelt sind, wie Raphaels Madonna nicht

im dreihundertsten. Willst du einen milderen MaÃ�-

stab an Mendelssohn legen â•fl ich geb' es zu: er ist

mit deutschem Ernste der Sache nÃ¤her auf den Leib

gegangen, so weit es mit ernstem Willen und Lernen

mÃ¶glich ist: aber Heiligenbilder â•fl! Nein wahrhaf-

tig, ich meine nicht die Ã¤uÃ�erliche Formvollendung,

die ist bei ihm so gut wie bei HÃ¤ndel angreifbar,

menschliche SchwÃ¤chen finden sich Ã¼berall, kritisches

Federlesen findet auch ein StÃ¤ubcheÂ» an der schÃ¶nsten

BlÃ¼the, und merkt nicht, wo es Erden - und BlÃ¼then-

staub verwechselt also das Alles geb' ich

dir preis! Dn weiÃ�t ja, was ich von der TrÃ¼glich-

keit menschlichen Wissens, von der Jrrbarkeit gelehr-

ter Kritiken halte. Was ist Urthcil? fragtest dn neu-

lich. Der Â»nprodnctivc Geist, der Kritikus, urtheilet

Ã¼ber den schÃ¶pferischen â•fl ist das richtig gemessen?

sagtest dn. â•fl Ja, Lieber! es ist richtig, wo nicht

gemessen, doch angemessen. Denn vorerst haben die

Ã¤chten groÃ�en ganzen Dichter nicht Zeit, nicht Laune

zur Kritik, und freilich ist ein ehrlicher Kritikus ein

StÃ¼ck Volk, d. h. einer aus der Schaar der Empfan-

genden, die dem Gebenden dankt, indem sie ihn beja-

hend und verneinend beurtheilt. Spreche ich doch, selbst

vor dir allein, so gefeierten Namen gegenÃ¼ber mit

ZurÃ¼ckhaltung in Lob und Tadel, aus Dankbarkeit

fÃ¼r das, was si, der Welt bereits geleistet. Willst
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du aber ein schlieÃ�lich grÃ¼ndliches Urtheil hÃ¶ren, so

ist daÃ¶ auÃ�er beim Autor â�� denn der weiÃ� es oft

am besten, trotz aller Kritik! â�� auÃ�er ihm aber am

sichersten nirgend zu finden als beim Volke: nicht

dem Einmal-HÃ¶renden, nicht dem vornehmen, engli-

schen Publicum, nicht dem raschfertigen Berliner nach

der ersten AuffÃ¼hrung mit tÃ¼chtigen KrÃ¤ften unter deÃ¶

SchÃ¶pfers Leitung: sondern dein deutschen Volke, wie

es in zehn Jahren urtheilt, oder in dreiÃ�igerÂ». Spotte

nicht Ã¼ber solche Termine der Unsterblichkeit: ich weiÃ�

wohl, was dagegen zu sagen ist, und kenne alle phi-

losophischen und praktischen Instanzen wider solche

chiliastische VertrÃ¶stung; und dennoch bleibt's da-

bei: was die Jahrhunderte bewÃ¤hren, das ist wahr-

haftig.

Noch erinnere ich mich eines Bedenkens aus al-

ter Zeit, das oftmals wiederholt mich doch nicht er-

schÃ¼ttert: du fÃ¼rchtest nÃ¤mlich, das Durchlesen

des Clavierauszugcs mÃ¶chte nicht genÃ¼gen fÃ¼r

den Gesammteindruck. Diesen Einwand erkenne ich

nicht an; hast du lesen gelernt, so muÃ�t du dich eben-

falls Ã¼berzeugen. Ich habe alle Bccthovcn'schen Sym-

phonien anfangs nur nach den ClavierauszÃ¼gen, spÃ¤-

ter nach den Partituren studirt, wenige davon, und

spÃ¤t und selten, lebendig zu GehÃ¶r bekommen: einen

erheblichen Unterschied zwischen gelesenem und gehÃ¶r-

tem Eindrucke habe ich hier sehr selten gefunden, oft-

mals aber bei Liszt und Thalbcrg. Wie Beethoven,

so habe ich Bach und Eccard in meiner stillen HÃ¶hle

kennen gelernt: sie Haien mir tÃ¶nend nichts anderes

gesagt als schreibend; alle gÃ¶ttliche FÃ¼lle, die sie ganz

und ungehemmt darlegen, erscheint dem Studircnden

so gut wie dem HÃ¶renden, wenn man beides ernstlich

meint. Dasselbe Hab' ich am Elias erfahren, was

ich in TÃ¶nen lebendig gemacht, hat mich nicht anders

berÃ¼hrt als das Gelesene, nur jenes sinnlich stÃ¤rker,

wie begreiflich! doch nicht innerlich verschieden. â•fl

Ein Gleiches gilt von deiner Furcht, ich mÃ¶chte ohne

Partitur die Jnstrumcntal - Effecte Ã¼bersehen.

Das fÃ¼rchte ich nun am allerwenigsten. Du kennst

die Chromatica: spiele sie auf deinem schlechten alt-

modigen Clavicr â•fl sie klingt nÃ¼chtern, aber nicht

nichtig; Einzelnes geht dir vielleicht verloren, das

Ganze kannst du nicht miÃ�versteheÂ«. Nun aber hÃ¶re

sie auf der Orgel â•fl ja freilich! da geht das Meer

der Gedanken dir erst recht auf und schwillt und wo-

get, wie es der Meister gedacht; besser ist besser;

aber ist gut denn gar nichts? So denk' ich mir nach

ClavierauszÃ¼gen immer ein schÃ¶nes Bild, dessen ganze

Farbenpracht eine fcrnsichtige Sehnsucht herbeiwÃ¼nscht:

aber hast du nicht auch lange bevor du das Origi-

nal gesehen, deinem schwarzen Steindrucke gemÃ¤Ã� eine

tÃ¼chtige Vorstellung von der sirtinischen Madonna

gehegt, die im Kerne, wie du selbst mir sagtest, un-

verÃ¤ndert blieb, nur tausendfach gesteigert ward, alÃ¶

du das ewige Grundbild schautest? Wenn mir also

einer sagt: ja das muÃ�t du erst corÂ» slromenli ge-

hÃ¶rt haben und schÃ¶n aufgefÃ¼hrt â•fl da werde ich

miÃ�trauisch, und frage: Warum geht's denn hier

nicht so gut wie bei den Bcethoven'schen Sympho-

nien, bei dem Messias â•fl die mir im achtzehnten

Jahre gelesen so viel Freude machten wie kaum im

dreiÃ�igsten gehÃ¶rt? Was helfen mir alle Posaunen

bei einer schwachen, grÃ¤mlichen, altersgrauen Melo-

die? Was schad't mir deren Mangel, wenn HÃ¤ndel

singet â•žmit Cymbaln und mit Pfeiffer," trotz Jubal

und Tubal? â•fl Also darum kÃ¼mmere dich nicht, und

habe ich grÃ¶blich geirrt, so belehre mich deines Ein-

druckes, den dir der Elias in der Hauptstadt gemacht

hat. â�� VergiÃ� auch nicht, den alten Cantor, den

einfÃ¤ltigen Musikanten im zerschlissenen Rocke, bei dem

die MÃ¤dchens alle singen lerneÂ», die im Elias mit-

wirken, zu Rathe zu ziehen, ehe du mir wieder schreibst.

Er scheut die Menschen, besonders die Vornehmen,

ist aber gar kein Menschenfeind, noch weniger ein

Musikfeind, und er versteht's. Es ist nicht der Octa-

ven-Tempcrator, den ich meine, sondern der andere.

Sag' mir bald, recht bald, was du Neues er-

lebst an dem neuen Propheten, bleibe mir gut und

treu, auch wenn ich was sage, was dir nicht gefÃ¤llt.

Dein

Emden. Eduard KrÃ¼ger.

Leipziger Musikleben.

Aboniiementcoucerte.

Es liegen uns seit dem letzten Bericht in dies.

Bl. drei Concertc zur Besprechung vor: das sechste

am LÃ¶sten Nov., das siebente am 2ten Der., endlich

das achte am Vtcn Dec. Von grÃ¶Ã�eren Jnstrumen-

talwerken kamen darin zur AuffÃ¼hrung: die Ouver-

tÃ¼re zum FreischÃ¼tz, und die C-Dur Symphonie mit

der SchluÃ�fuge; eine Symphonie von Haydn, D-

Dur, und die Leonoren - OuvertÃ¼re Nr. S, endlich die

OuvertÃ¼re zu Faniska von Cherubini, und eine neue

Symphonie von Niels W. Gade, A-Moll, Manu-

skript. Den 2ten Thcil des siebenten Conccrts bil-

dete Mendelssohn's Walpurgisnacht, worin die Solo-

particen von Frl. SchloÃ� und den HH. Wiedcmann,

Vehr und PÃ¶gner gesungen wurden â�� Frl. SchloÃ�

sang die in Cherubini's Lodoiska eingelegte Arie C.
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M. v. Weber's, eine Coneertarie mit obligatÂ« Vis-

line von Mozart, die Violinpartie vorgetragen von

Hrn. CM. David, eine Arie aus den Puritanern

von Bellini und Duetts aus dem Berggeist, und

Zemire und Azor von Spohr mit den HH. Behr und

Wicdemann. Das virtuose Element vertraten Hr.

E. Mayer und Hr. R. Willmers. ErsterÂ« trug sein

Symphonieeoncert und seine Phantasie Ã¼ber Themen

aus der Stnmmen, letzterer Weber's ConcertstÃ¼ck, und

seine â•žSylphide" und â•žFlieg', Vogel, flieg'" vor.

Das Orchester spielte stets in der vortrefflichen Weise,

die mir von ihm gewohnt sind. Tresslich war auch

die AusfÃ¼hrung der Mendelssohn'schen Walpurgis-

nacht. Frl. SchloÃ� loben wir, daÃ� sie mehr als frÃ¼-

her der deutschen Kunst ihre KrÃ¤fte widmete. Seit

den Concerten des vorigen Winters, wo die deutschen

GesÃ¤nge immer den Sieg Ã¼ber die italienischen da-

vontrugen, ist es entschieden, daÃ� auch durch jene gro-

Ã�er und sogar grÃ¶Ã�erer Beifall zu erlangen ist. Auch

jetzt mangelte derselbe den VortrÃ¤gen des Frl. SchloÃ�

keineswegs. MÃ¶ge dieselbe auf der eingeschlagenen

Bahn beharren, um dazu beizutragen, jenen auslÃ¤n-

dischen Unsinn mehr und mehr zu verbannen. â•fl Das

Urtheil Ã¼ber die beiden Pianisten ist als festgestellt zu

betrachten. Beide sind groÃ�e Meister der Technik,

beide sind zugleich durchaus solide Spieler, welche

jedwede moderne Extravaganz verschmÃ¤hen. Beide

waren dies Mal weniger gut disponirt, und erreich-

ten nicht die frÃ¼here Vollendung in ihren VortrÃ¤gen.

Beide fanden indeÃ� reichen Beifall, besonders Hr. C.

Mayer. Beide wurden gcrnfen. Beider Spieler Rc-

pcrtoir ist sehr beschrÃ¤nkt, besonders das des letztge-

nannten. Schon in voriger Saison hatten wir den

2ten und Stcn Satz des ConcertstÃ¼ckes gehÃ¶rt; dies

Mal kam der Ã¤ste als neu HinzÂ». Als Hr. Mayer

hervorgerufen worden war, brachte er wieder seine

TrilleretÃ¼de und ,,^ir ilglien". Hr. Williners hatte

seinen â•žFlieg', Vogel" gleich auf das Programm ge-

setzt, und es schadete ihm diese Wahl namentlich, da

abgesehen davon, daÃ� die Composition schon oft von

ihm selbst ausgefÃ¼hrt wurde, erst 44 Tage vorher Ã¤hn-

liche Effecte durch Hrn.- Mayer gehÃ¶rt worden waren.

Beide Spieler lassen geistige Lebendigkeit im Vortrage

vermissen. Der Vortrag des Weber'schcn Concert-

stÃ¼cks durch Hrn. Willmers war, abgesehen davon,

daÃ� Vieles miÃ�lang, keine glÃ¼ckliche Leistung. Hrn.

Mayer haben wir, was fremde Compositioncn betrifft.

nur in Beethoven's Phantasie mit Orchester und Chor,

die er technisch vollendet, aber ohne Leidenschaft spielte,

frÃ¼her gehÃ¶rt. Beide Spieler lassen, so sehr wir sie

hinsichtlich ihrer technischen Leistungen bewundern, in

uns die Sehnsucht nach achter Kunst unbefriedigt;

beide vermÃ¶gen ein nachhaltiges Interesse an ihren

Leistungen nicht wach zu erhalten. â•fl Gade's neue

Symphonie ist ein Meisterwerk. Wir halten dieselbe,

so weit ein einmaliges HÃ¶ren ein sicheres Urtheil zu-

lÃ¤Ã�t, fast fÃ¼r die bedeutendste SchÃ¶pfung, welche aus

seinem Geiste hervorgegangen. Was zunÃ¤chst die tech-

nische EigentÃ¼mlichkeit betrifft, so hat der Komponist

darin die Repetition der ersten Theile im ersten und

letzten Satze vermieden. Wir halten dies fÃ¼r ein be-

grÃ¼ndetes Verfahren, begrÃ¼ndet durch den Fortschritt

der neueren Instrumentalmusik von logischer, verstÃ¤n-

diger Ausarbeitung zu immer grÃ¶Ã�erer poetischer Frei-

heit. Was auf dem Ã¤lteren Standpunkt in sich noth-

wendig und gerechtfertigt war, wird jetzt meist zum

leeren Formalismus. Weiter bemerkten wir mit Ver-

gnÃ¼gen, wie das ncnc Werk vor der ersten Sympho-

nie durch FluÃ� und organischen Zusammenhang sich

auszeichnet, und die Bestandtheile, aus denen es auf-

erbaut, nicht gesondert, wie dort hin und wieder, be-

merkbar werden lÃ¤Ã�t. Geistig ist der Componist sei-

ner EigenthÃ¼mlichkeit treu geblieben, aber es trÃ¤gt

diese EigenthÃ¼mlichkeit nicht mehr das GeprÃ¤ge stren-

ger Absonderung und AusschlieÃ�lichkeit, lÃ¤Ã�t nicht

mehr fÃ¼rchten, daÃ� dieselbe bei dem Componisten einst

zur Manier werden kÃ¶nnte: sie erscheint mit geistiger

Freiheit gepaart. FÃ¼r das Scherzo hat Gadc sehr

glÃ¼cklich einen neuen Weg betreten; der Satz, welcher

bei ihm diese Stelle einnimmt, ist weder Menuett,

noch eigentliches Scherzo; sein Charakter ist mehr der

einer Ballade im Volkston. Was endlich das Werk

im Ganzen betrifft, so treffen wir auch darin wieder

Gade's VorzÃ¼ge: NatÃ¼rlichkeit, Frische, Gesundheit

der Erfindung, frei von aller Gcsuchthcit, GroÃ�artig-

keit der Auffassung und Zeichnung in groÃ�en, scharf-

markirten Strichen. Sollen wir einzelne SÃ¤tze be-

vorzugen, so mÃ¼Ã�ten wir dem Adagio und Scherzo

den Preis zuerkennen, ohne indeÃ� damit dem Ideen-

reichthum der beiden anderen zu nahe zu treten. Der

Componist wurde, als er an's Dirigcntenpult trat,

mit rauschendem Beifall empfangen, der sich bei jedem

Satz wiederholte.

" Fr. Br.



295

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon - und CharakterstÃ¼cke.

C. Bollweiler, Vv. IÂ«. Dem Impromptus, chÂ«t>

meitter. 15 Ngr.

Vollweiler ist Einer von denen, welche wir gern kommen

sehen. Er beobachtet immer einen seinen kÃ¼nstlerischen AnÂ»

stand. Auch diesmal thut er'Â«. Die beiden StÃ¶cke zeichnen

sich durch graziÃ¶se Haltung und manche sinnige ZÃ¼ge aus.

Gleichwohl fehlt ihnen der rechte FlnÃ�, das unaehinderte Wal-

ten einer sich auÂ« sich selbst entfaltenden THStigkeit, â•fl der

zÃ¼ndende Funken. Wann bringt der Comp, ein Werk, dessen

man sich ganz Â«freuen kann?

I. Wielborbki, Vp. 17. Irois Ltucles. Hotmeitter.

2Â» Ngr.

GehÃ¶ren ihrem Wesen Â»ach zu der durch Chopin uud

Henselt veredelten Gattung von EtÃ¼deÂ», steheÂ» jedoch im BerÂ«

gleich zu den Werken jener in untergeordnetem Range. Wir

haben keiner der drei EtÃ¼den groÃ�es Interesse abgewinnen

kÃ¶nnen.

I. Schulhoff, Wp.21. Capriccio sppsssionslo. Prag,

Hottmann. 45 Kr. C.M.

Schulhoff schreibt gewandt Â»nd weiÃ� fÃ¼r das, was er zu

geben hat, den rechteÂ» Ausdruck zu sindeÂ», der leidenschaftÂ»

liche Charakter des StÃ¼ckeÂ« ist entsprechend dargestellt, so daÃ�

tÂ« eine anregende Wirkung hinterlaÃ�t; Tiefe der Erfindung

gebt ihm ab, die Phantasie nimmt in ihm keinen hÃ¶heren

Aufschwung.

C. Mayer, Vv. 102. ^IlegrÂ« Ã¶i drsvurs. Kittner.

I Â«hlr.

â•fl , Vp W3. NspsÂ«6ie Â«r. I. Ebtndaletbll.

10 Ngr.

C. Mayer, Vp. 104. NspsocZie Ar. 2. ebnioalelbll-

10 Ngr.

Werke der Routine, formell abgerundet, ihrem inneieÂ»

Gehalte nach sich zwar Ã¼ber viele Ã¤hnliche Compositionen An-

derer erhebend, jedoch nach dem MaÃ�stÃ¤be gemessen, deÂ» man

an deÂ» Componiften zu legen berechtigt ist, ohne groÃ�eÂ» Werth.

DaÂ« Allegro erinnert an das Des-Rondo, mit dem es Tov-

und Tactart gemeinschaftlich hat ; es Ist zu lang, um bis aÂ»'s

EÂ»de zu fesseln, und erreicht dieseÂ« keineswegs. In den

RhapsodieeÂ» hat sich's der Comp, bequem gemacht; um deÂ»

Reiz, den diese Bequemlichkeit haben mag, wolleÂ» wir ihn

nicht beneiden. An Unrichtigkeiten findet sich u a.: â•žcon,pÂ»

r,?,sÂ»iui>Â»lÂ«". (S. Op, 10S. S. S.)

I. Raff, Gp. 39. iXolturnÂ« Â«"sprÂ«Â» une Komsoce

de ?rsucois I^isat. Miltner. 10 Ngr.

Hr. Raff hat lange nichtÂ« Â«oÂ» feiner Muse sehen lassen.

Schon glaubte Ref., sie sei Â»erschollen; daÂ« Nocturna entriÃ�

ihm diesen sÃ¼Ã�eÂ» Wahn. BesondereÂ« ist nicht von ihr, dieser

Muse, zu berichteÂ»; sie ist Â»och empfindsam wie frÃ¼her, bald

psssionsls Â»sssi, bald Ã¤ispersls, bald essilslÂ», doch scheint fie

ernstere ZÃ¼ge angenommen, an Einficht auch gewonnen jÂ»

haben. Ref. macht kein Hebl daranÂ« und hofft, daÃ� fie pÂ«cÂ°

s pacÂ« deÂ» alteÂ» Adam ganz abstreifen werde.

A. Dreyschock, Vv. 40. â•žZum wintnmÃ¤hrchen".

Nr. 4. Â«Kspsockie. Sole u. Sock. 20 Sgr.

Der Wille, etwaÂ« Gutes zu geben, ist da, auch athmet

das StÃ¼ck etwas mehr LebeÂ», als sonst bei Dreyschock zu tref-

feÂ». Die Tonart ist C-MÂ°ll.

A. Dreyschock, Wo. 51. ^Illjautiiio con Vsria?ioni.

Schott. 1 ^l.

Das Thema pasfirt, die BariationeÂ» find trocken.

Jntelligenzblatt.

i>eiiv vertkvolle Â«Â«Â«ikaliseke Werke,

so eben erscbienen im VerlÂ»Â« ger scden Â»ucb-

Â«v^ Â»usillksvellunz in Verl in, â•žn<l ouicl, Â»I!e solicke Musik-

dsn^Illv^eo ziu Iisben:

^ltan, SS Preluile5 p. ?i,no. Up. 31. S l.ivr. s LS 8xr.

Sorckogni, S LiercicÂ« et IL nonr. VÂ«csli5es p. Lirvloii Â«n ^IIÂ«

^ l.ivr. i, tt IKIr.

Ovn?o?le, SN Liercices p. I, xvii Â»vec ?,Â»nÂ«, j IKIr. SÂ« VocÂ»>

IiÂ«i e 8olkeÂ«zi per MeÂ«o Â» LoprsnÂ« Â« Ã¶srxlon. I.ivr. I â•fl II.

Â» t ?dlr.

6â•žmb^t, SO meiviliSse Sin^Ã¼bunzeÂ» k, 8Â«prÂ»n oÃ¤. ?envr. dp. 10.

l.iek, II. LS 8zr.

â•fl â•fl. Ã¤usweKI von 12 deiiedt. Lessngen ,us rrsnkreicd s.

eine 8inÂ«sl. u. pisnÂ«. S l.ies, j 17^ 8Â«r.

//ette^, Â«cveries p. piano. 0p. SS. Z 7dlr.
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Seruett, ^tck., Uuverlure cku kreinckÃ¼tl el ck'Uberou cke Weber

p. piano, Â» I ?KIr.

XÃ¼cten, ^usÂ»sb> von II beliebt. LesZngeu I. ^It ock. Ã¶srilon

mit piano: Herein, 8cKIummerlieck, Llumen, tu Keckem ^benck.

Im Â«toi, klieg' Vogleiv, VÃ¶gleiu meiu Lote, krÃ¼blingsvanckerÂ»

Â»cdall, WenÂ« ckerWesl, 8leclieÂ»pkerck, U senke. Up. SS,28,SS,

a sâ•fl12z 8gr.

Guttat, prÃ¶lucke el 8cbÂ«rlo x. piano. 8sllareIIÂ« p. piano. Up. 25.

, j ?blr.

/Killot et <?anr, Lr. OuÂ« brillant sur VielKa (kelcklager in

8eKIeÂ»ieÂ») <!e Kleverdeer p. piano el Vcelle eoveert. Up. 24.

Idlr.

AsagaÂ«ari, KÃ¶miicbe VolKsKvmne fÃ¼r Pius IX. k l 8!ngÂ»l.

(ckeutscd, krauz., it,I.) 7z 8gr., ckilo IilarscK von Lrsziaui k.

piano S 8gr., TU 4 Â». 7^ 8gr., l. UrcKesl, 20 8gr.

^fe^erbeer, 4 Potpourris suÂ» KÃ¶dert cker leukel s. piano von

viabelli. 4 I.iel. Â» j ?dlr., ckito lu 4 Â». S t.ivr. a 1 IKIr.

MoÂ«Â«', Ideme original v,ri6 p. Viololl ,v. piano (suk 6er LÂ»

8,ile). Up. S. LS Sgr.

^aiueron, 12 Lluckes Â»pÃ¶eialez x. 8oprimÂ« ou lenore, 2 I^irr.

t 1 Iblr.

AarÂ«Â»,, 2 gvmnen Â»ul Pius IX. k. llcssvg mil piano, ckentscb

u. kravr. 7^ 8gr., einzeln s S Sgr., 5. piano allein S 8gr.

ScKaeFer, Oer alle krilz Â»uk 8ans-sÂ«uci, l. 4 Ã¤linnerst. Up. 14.

Â«r. Â«. 2Â» 8Â«r.. k. 1 8ingsl. S 8Â»r. polkaslarickcdeu k. pllÂ«.

S 8Â«r., zu 4 N. S 8Â»r., l. Urcd. 2V 8Â«r.

Â»^Â«Ker, <?. Zr. ZÂ»Â«r rrelsokUtÂ«. Vollst, cisv.-

Xuszug mit ckeulscd. u, ilalien. leil. K'eue einzig reckt-

mÃ¤ssige vodlkeile UrigivÂ»!susgÂ»be. Lubscr.pr. SZ Idlr.

IXeue pianosÂ«rleÂ»l!ompusilioneÂ» von 8lepd. Heller!

gekÃ¶rt zu cken poesiere,cl>slen Komponisten cier Uogenvarl, er

ist gleicb l!KÂ«p,n unck Â»lenckelssobn Dicdter; seine Werke sinck

UriginÂ»! scdÃ¶pkuugen. Up. LS. 1.Â» cdssse â•fl ckie ^Â«g>l, Up. A4.

Die kÃ¶reÂ»Â«, Up. SS. ?srentcÂ»s, sind vou l.isil, Uonler u.

sebr okt in OoncerleÂ» gespielt Â»orÃ¤eu, seine LlÃ¼clen Up. 46, 4S,

IS. zenÃ¶ren lu 6en 8luclien des ?isnokoilespicls in Ã¶en l!on-

servsloriev cker Uusill in Poris, KrÃ¼ssel, I^vipTig uuck Wien. LiÂ«

musiKÂ»!. ?eit>inzen rukmen iiie duslige Poesie, 6>e kÂ°riÂ»cke, Ã¤ie

keindeit 6er Xussrbeilung, ilss sclil Olsvierinsssige, Ã¼dernsupl

<IsÂ» originsle Clement in UeÃœer's Lomposilioneu (Â». Ilecension

Ã¼ber S Velses drill. Up, 42 â•fl44, 18 Â«orci'sui, kuntsisiÂ«, gÂ»

Ltuckes el 2S LluÃ¤es Up. 4S. ele. in cker IXeueu /Â«itscurill kÃ¼r

Kusili, l eipi. u. Wiener mus. ?eilz,, IluÂ»ill-8Â»lÂ«v etc.). klÂ«Â«

Â»iuck ersckieoen: ^enitienne, ?'arantette (2le veriuÃ¶erte ivÂ»-

gÂ»Ke), ^antaiÂ«ie, Serenade, ScKerÂ«> /anlÂ«tioi/e. S<Zver>Â« pour

pisvÂ«. Up. S2â•flSÂ». pr. s 20â•flSS 8xr.

DeÂ« vileltsnlen empleklen vir:

ZilÂ«lkalr, Â»V VÂ»Â»Â»Â«rlptlÂ»i>Â» Kci Â«8 p l pimÂ« ,rr.

p. Wezner, ckilo p. piano Â» 4 moivs.

DurcK slle Â»osiKKevckluogen m berieliev.

verliv, )8Â«?KkÂ«?Â«<NAÂ«k''sede Lucd- u. ItlusillKcklg.

Im Verlssse cker vnlerieicdoeteii sivck Â«o edeÂ» ersckieveÂ»

uuck ckurck slie ktusik- Â»ock Kucd>,Â»llckluvgeu deiiedeu:

Lecks

compoviil vou

0p. 72. preis 25 Â«lzr.

Dieses Werk Â»ar von ckem vereÂ»iglen Oompouislev bereitÂ»

im vorigen ^Â»Kre zu einer WeiKnscdlsgsbe beslimml uuck kur

Herausgebe geurcknel, Â«elcbe unlerdleibeu mussle, weil ckie ?eil

nickt Â«usreicdle, um 8licd unck Druck recdÃ¼eilig nu vollenckeu.

iÂ»oge es nun lu ckem bevorstedenckeu I?esle fÃ¼r Lross unck KleiÂ»

Â«ine KocKnillKommne Lade Â«ercken.

Leipiiig, am 12. Oec. 1847.

Lin UusiKtlirector, cier bereits melirere 6er

decleutencksten AusiKseste persÃ¶nliek Ã¤irigirle, Ã¼ber

welcbe er sieb mit 6en voNkeillisNesteÂ« ^eugnissea

6er ersten l>Â«tsbililsten vetitseKIsnrls susveisea

Ksnn, suodt eine seinen Kenntnissen snizeniessens

^nstellunlZ.

I^IsKeres bei Herrn ^ltisiKsIiendÃ¤v>ZIer<^,^?<S^Â»

mann in rrstZ

Bemerkung.

Bei Beginn des achtundzwanzigsten Bandes werden die verehr!.

Abonnenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abonnement bei ihren resp. Buchhandlun-

gen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen sonst die Fortsetzung nicht zugeschickt

und wenigstens ein Aufenthalt bis zum Eingang der spÃ¤ter verschriebenen Exem-

plare herbeigefÃ¼hrt wird. Robert Friese.

tSÂ° Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 1j Ngr. berechnet.

Druck Â»Â«Â» ?r. StÃ¼ck mann.
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<SchluÃ�.>

Am jb.Nov. veranstaltete,, dieHH. LÃ¶sch Horn nnd

Gcbr.Stahlknecht ebenfalls zu Ehren Mcndelssohn's

eine Extra-Trio-SoirÂ«, und brachten darin zur Auf-

fÃ¼hrung: Adagio ans dem groÃ�en D-Dur Trio von

Beethoven (diese Einleitung war nicht so motivirt,

als jene oben erwÃ¤hnte der K. Kapelle), groÃ�e Sonate

fÃ¼r Piano und Cello, zwei Lieder ohne Worte und

C-Moll Trio von Mendelssohn. Die AusfÃ¼hrung

war durchweg vorzÃ¼glich.

Nach den Zwischenaetcn eines Lustspiels lieÃ� sich

am 16tcn im Opernhausc ein junger Tenorist ans

Wien: v. Rainer hÃ¶ren. Seine Stiuiinc ist in den

hÃ¶chsten Chorden ( ^, ^, 'k ) krÃ¤ftig und wirksam, in

der Mittcllage aber schwach nnd vernachlÃ¤ssigt, sein

Vortrag inanierirt.

Die Sing-Akademie erÃ¶ffnete am l7trn ihren Cvklus

von Oratorien-AuffÃ¼hrungen mit dein Joseph von

HÃ¤ndel, ein Werk (im Jahre 1746 geschrieben, in

dem auch â•žJudas Maccabaus" vollendet wurde), das

wir wohl zu den schwÃ¤cheren des groÃ�en Meisters zÃ¤hleÂ»

mÃ¼ssen. Es enthÃ¤lt vieles Ausgezeichnete iÂ» den ChÃ¶-

ren, wie in einzelnen Arien, doch fehlt ihn, Conccn-

trirnng. Man hat darum auch sowohl bei der jetzi-

gen, als bei der ersten hiesigen AuffÃ¼hrung (eine aus-

wÃ¤rtige ist mir nicht bekannt) dieses Oratoriums Im

Jahre IgZtZ vou den 80 Nummern, aus denen es

besteht, gegen 20 weggelassen. â•fl Die am bestimmtesten

ausgeprÃ¤gte Partie des Simeon, der unter andern

im zweiten Thcile die zwei schÃ¶neÂ» Arien: â•žO Angst,

Verzweiflung" (G-Moll) und: â•žAch, der HÃ¶lle Raub"

(C-Moll) hat, sang Hr. Pfister mit trefflicher Auf-

fassung, eben so Hr. BÃ¶ttichcr die kleinere des

Pharao nud Frau v. FaÃ�mann die des Benjamin.

FrÃ¤nl. Caspar! sang zwar recht schÃ¶n, doch bean-

spruchte die Partie des Joseph Ã¶fter eine entschiedenere,

krÃ¤ftigere Auffassung. Die Besetzung der kleineren

Rollen (ich erwÃ¤hne Mad. Burchhardt noch ehrend)

befriedigte im Ganzen so ziemlich.

Znr Feier des Namenstages der KÃ¶nigin wurde

am 19tcn im Opcrnhansc KÃ¼ckcn'S â•žPrÃ¤tendent"

aufgefÃ¼hrt. Leider kann ich IhneÂ» nicht sehr RÃ¼hm-

liches Ã¼ber diese Oper berichten. Sic soll romantisch-

komisch sein, uud enthÃ¤lt nichts Romantisches und

blntwcnig von gntcr Komik. Der Stoff der Dich-

tung ist eine bekannte Anekdote: Jacob, der PrÃ¤-

tendent, entgeht bei seiner Ucbcrfnhrt nach England

durch Pcrsonen - Verwechslung seinen SpÃ¤hern, wobei

die verschiedensten Jndividncn bcthciligt sind : ein tau-

ber Postmeister, ein Geck, ein Trunkenbold, ein Bo-

rer ir.; diese werden nacheinander vorgefÃ¼hrt, ohne

daÃ� man eine Nolhwcndigkeit dafÃ¼r einsieht. Nichts

grcift ineinander, die ganze Begebenheit wird nnr er-

zÃ¤hlt, statt daÃ� sie geschehen sollte. Wickann eine

solche Dichtung intcrcssircn, wenn sie noch obencin

durch die Mnsik in die LÃ¤nge gcdchnt wird? KÃ¼cken

mit seiner zu groÃ�en Hinneigung zur Liedform nnd

deren sentimentale Wendungen, vermochte da am we-

nigsten zÂ» helfen. Auf dem Fcldc der Liedform ist

ja Ã¼berdcm fast Alles verbraucht, wir kÃ¶nnen uns also
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nicht wundern, daÃ� im â��PrÃ¤tendenten" uns Allcs

schon bekannt vorkommt. KÃ¼cken vernachlÃ¤ssigte un-

ter dem verdienstlichen Bestreben, immer melodisch zu

schreiben, alle weiteren Anforderungen, die wir an eine

dramatische Musik macheÂ». Sein Orchester greift

vor allen Dingen viel zu wenig in die Situationen

ein. â•fl Trotz vieler ansprechender Lieder und trotz

einer vortrefflichen AuffÃ¼hrung (wir erwÃ¤hnen in rÃ¼hm-

licher Weise die Hauptdarsteller: Frl. Tuczek, die

HH. Mantius, Kraus, Krause, Zschicschc, Fischer)

konnte das Werk nur einen geringen Erfolg erzielen.

C. S.

GewÃ¼nschte ErklÃ¤rung

in Betreff eines Ccrrespcvdenz'ArtikelÂ« Â»on KÃ¶ln in dieseÂ»

BlÃ¤ttern (Bd. XXVI. Nr, 2).

Â»ollÂ«: â•žIn I'Â»Â» voulu".

Seoi'ge I>anckin.

Gern wÃ¼rde ich in einer mich selbst betreffenden

Angelegenheit auf eine Ã¶ffentliche Mittheilung verzich-

ten, indem ich dadurch aufs Neue gcnÃ¶thigt bin. Je-

manden zum zweiten Male, und zwar in einem grÃ¶-

Ã�eren Kreise eine Zurechtweisung zu geben, nachdem

ihm eine solche wegen Ablcugncns der Autorschaft

eines SchmÃ¤hartikcls in der Wiener allgcm. Musik-

Zeitung bereits im engeren Kreise in gebÃ¼hrender

Weise zu Thcil geworden war. Aufgefordert von dem

Correspondcnt fÃ¼r KÃ¶ln in Nr. 40 dieser Zeitschrift,

so wie von der Redaction derselben, theile ich zur

Steuer der Wahrheit folgendes EreigniÃ� mit.

Bei Gelegenheit der Inauguration des Beetho-

ven-Denkmals in Bonn stattete ich Hrn. Liszt, wel-

cher hier bei Eck und Lefcbre seine Wohnung genom-

men, meinen Gegenbesuch ab. WÃ¤hrend desselben ge-

wahrte ich einen jungen Mann, welcher Hrn. Liszt

mehrere Briefe zur Unterschrift vorlegte. Dieser war,

wie ich spÃ¤ter in Erfahrung brachte, ein gewisser

Joachim Raff, der als Secrctair und ^Ii3rÂ»e d'sl-

lsires in Diensten des Hrn. Liszt stand. Da er Noten

besonders schÃ¶n schrieb, so besorgte er zugleich die

Reinschrift der Compositioncn Liszt's. Auch bemerkte

ich ihn in den Vorprobcn zum Beethoven-Feste, welche

hier abgehalten wurden, mit dem Vcrthcilcn und Ord-

nen der Stimmen beschÃ¤ftigt. Er selbst nannte sich

stets einen SchÃ¼ler Liszt's. Nachdem Hr. Liszt die hie-

sige Gegend verlassen hatte, wurde Joachim Raff in

der Pianoforte - Fabrik der Herren Eck und Lcfcbrc

zum Einspielen der neueÂ» Instrumente cngagirt. Bei

dieser BeschÃ¤ftigung mÃ¶gen wohl jene langweiligen

Rhapsodien >c. zusammengestÃ¶ppelt worden sein, welche

gebÃ¼hrend in dieser Zeitschrift abgcurthcilt worden

sind. Hr. R., den ich Ã¶fter an Ã¶ffentlichen Orten

sah, suchte unter allerlei Vorwand sich mir zu nÃ¤hern

mit einer so groÃ�en Zudringlichkeit, daÃ� ich mich sei-

ner Unterhaltung kaum entziehen konnte, ohne auffal-

lend unartig zu werden. Mit wichtiger Miene theilte

er mir denn auch eines Tages mit, daÃ� er von Me-

chctti in Wien beauftragt worden sei, fÃ¼r die Wiener

allg. Musikztg. die Berichte Ã¼ber KÃ¶ln zu liefern, er

jedoch diesen Auftrag abgelehnt und ihn einem gewis,

scn A â•fl') Ã¼bergeben habe, welcher, in bedrÃ¤ngten

VerhÃ¤ltnissen sich befindend, diesen Erwerb willkom-

men finden werde. Auf meine Bemerkung, daÃ� A.

durchaus kein musikalisches Urthcil habe, da ihm jede

musikalische, so wie sonstige dazu erforderliche Bil-

dung abgehe, erwiderte Hr. N. sehr naiv, daÃ� er die

Referate vor der Absenkung durchsehen und seine An-

sichten denselben beifÃ¼gen werde. Am lÃ¶ten Sept.

erschien der erste Correspondenz-Artikel Ã¼ber KÃ¶ln in

der Wiener allg. Musikzcituug mit der Unterschrist

/la^oe/e^og, welcher SchmÃ¤hungen und Unwahrheiten

mancher Art Ã¼ber hiesige KÃ¼ustlcr und auch Ã¼ber

mich, so wie Ã¼ber meine hicrsclbst gehaltenen Vor-

trÃ¤ge Ã¼ber die Geschichte der Musik und Ã¼ber die

Oper brachte und auf eine unlautere Art besprach.

Als ich kurze Zeit nach Erscheinen dieses Artikels mit

Hrn. R. zusammentraf, bemerkte ich ihm, daÃ� ich den

Bericht in der Wiener allg. Musikztg. gelesen, und

fragte ihn geradezu, ob er Â«on ihm sei, mit dem Zu-

sÃ¤tze, daÃ� ja weder er, noch Herr A. in meinen

Vorlesungen gewesen sei, und ich es als eine bÃ¼bische

Handlungsweise erklÃ¤re, Ã¼ber etwas zu referircn, waS

man gar nicht gehÃ¶rt habe. Er versicherte mir da-

gegen, daÃ� er den Bericht nicht geschrieben, anch nicht

durchgesehen habe, bevor er abgeschickt worden sei,

und pflichtete mir darin ganz bei, daÃ� eine solche

Weise eine Â»Â»rechtliche sei, dabei tapfer auf A. schim-

pfend. Nach diesen. Vorfalle erklÃ¤rte Hr. A. vor Zeu-

gen in der Musikhandlnng des Hrn. B. Breuer, daÃ�

er nicht der Verfasser jener Correspondenz sei, sondern

Hr. R., sich dabei beschwerend, daÃ� derselbe auf eine

hinterlistige Weise ihn sogar um dieses Verdienst ge-

bracht. Als mir diese Aussage mitgethcilt wurde,

forderte ich Hrn.R. in einem an ihn gerichteten Briefe

auf, sich als ManÂ» von Ehre mir gegenÃ¼ber zu er-

klÃ¤ren, ob er jenen Correspondcnz-Artikcl verfaÃ�t, und

') RÃ¼cksichten der HumanitÃ¤t erfordern ei, deÂ» Namen

dcs Hin. A. Â»lebt ganz zu ncnncn, doch ist er bei der Re-

daktion d. Z. in Erfahrung zÂ» bringen.
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iÂ» diesem Falle die Berichtigung in der Wiener allg.

Musikztg. zu machen, daÃ� er Ã¼ber VortrÃ¤ge geur-

theilt, denen er gar nicht beigewohnt. Mein Schrei-

ten blieb unbeantwortet. Nun sah ich mich genÃ¶-

thigt, diese Angelegenheit auf folgende Art zu ord-

nen. Ich ersuchte die Herren Bcrnh. Breuer und

Philipp Lucas, ersterer Inhaber der bekannten Mu-

sikhandlung, letzterer Kaufmann, zur Zeit dahier, mich

als Zeugen des Besuchs, welchen ich Hrn. R. persÃ¶n-

lich abstatten wollte, zu begleiten. Ich lieÃ� Hrn. R.,

welcher mit Einspielen neuer Instrumente eben in der

Officin der Herren Eck und Lefebre beschÃ¤ftigt war,

ersuchen, sich in das Comptoir zÂ» bemÃ¼hen, wo er

nach lÃ¤ngerem ZÃ¶gern, wohl nichts Erfreuliches ah-

nend, erschien. Was er nun von mir vcriiahm in

Gegenwart des Comptoirpersonals und der anwesen-

den Zeugen, zu denen auch Hr. A. gehÃ¶rte, will ich

zu seiner Schande nicht ganz hier mittheilcn. Nur

die wenigen Worte auf seine (des Hrn. R.'s) Be-

merkung, â��daÃ� man nicht nÃ¶thig habe etwas zu hÃ¶ren,

um darÃ¼ber zu urtheilen", wurden meinerseits damit

beantwortet, daÃ� ich ihn, Hrn. R., der solches er-

klÃ¤rt, fÃ¼r einen â•žunredlichen, gewissenlosen Wicht"

bezeichne.

Das Haus Eck und Lefebre entlieÃ� nach obi-

gem Vorfall sogleich Hrn. R. aus seinen Diensten.

Noch AusfÃ¼hrlicheres und Anderes kÃ¶nnte ich mit-

theilcn, jedoch mÃ¶gc dieses hinreichen.

Wir Unterzeichneten erklÃ¤ren hiermit, Zeugen der

Verhandlung gewesen zu sein zwischen Hrn. Musik-

direktor Ferd. Rahles und Hrn. Joachim Raff im

Locale der Herren Eck und Lefebre. Hr. Raff be-

kannte, nicht ZuhÃ¶rer der Vorlesungcn dcs Herrn

Musikdir. Rahles gewesen zu sein und dennoch dar-

Ã¼ber berichtet zu haben. Hr. Raff, sein unredliches

Verfahren wohl einsehend, nahm die eben so ernste

als derbe Zurechtweisung des Hrn. Musikdir. Rah-

les beschÃ¤mt und zerknirscht entgegen.

KÃ¶ln, d. 4tcn Dee. 1847. gez. Bernhard Breuer.

MÃ¼hlhcim an der Ruhr,

d. Sten Dec. Â«S47. gez. Philipp LucaS.

Zur Zeit obiger Verhandlung in KÃ¶ln,

WÃ¼nschenswert!) wÃ¼rde es mir sein, wenn die

lÃ¶bliche Redaktion der Wiener allgemeinen Mnsikzei-

tung, der gewiÃ� daran gelegen sein wird, daÃ� die

Wahrheit Ã¼berall zu Tage gefÃ¶rdert wird, wo sie un-

tergraben, obige Mittheilnng ihren Spalten ganz ein-

verleiben wollte. Es wÃ¼rde dadurch von den Lesern

derselben ein anderes Urtheil sich bilden Ã¼ber so viele

eorenwcrthc MÃ¤nner und KÃ¼nstler KÃ¶lns, als solches

durch ihren frÃ¼heren Correspondenten (Ao?>>.Â«z>eÃ¤as??Z),

Hrn. Joachim Raff, ausgesprochen worden.

KÃ¶ln, im December Â«847. Ferdinand RahleÂ«,

Musit-Director.

Kleine Zeitung.

Man schreibt Â»nÂ« anÂ« Rotterdam:

Am loten NoÂ». wurde durch die Ã—btheilung 'S Graven-

Hage Â«on dcm â•žNiederlandischen Verein zur BefÃ¶rderung der

Tonkunst" EliaÂ«, Oratorium Â»Â«Â» Z. Mendelssohn-

BarthÂ« ldy, Â«Â»Â«gefÃ¼hrt.

Zu jeder Zeit wÃ¼rde die AusfÃ¼hrung eineÂ« solcheÂ» WerkÂ«,

die SchÃ¶pfung eineÂ« solchen auch hier zu Lande so hoch ver-

ehrten MeisterÂ« tiefen Eindruck gemacht haben; doch jetzt ge-

sellten sich zu deÂ» erhabenen Betrachtungen, dadurch ange-

regt, die GefÃ¼hle Ã¼bermÃ¤chtiger Theilnahme und Bewunde-

rung, durch Trauer gesteigert, â�� nicht gemÃ¤Ã�igt. â��

Die AusfÃ¼hrung deÂ« EliaÂ« lÂ» diesem Augenblicke, dieÂ«

seÂ« erhebendeÂ» GebetÂ«, dieser genialen Darstellung wahreÂ»

Gottesdienstes, deÂ« tiefeÂ» VerfallÂ« und der Rohheit hievte-

deÂ», der Erbarmnng und Seligkeit jenseits, diesÂ«

AusfÃ¼hrung â•fl wÃ¤hrend im nachbarlicheÂ» Deutschland die ir-

discheÂ» Ueberrefte des ErjeÂ»gerÂ« der ErdeÂ» uud Himmel-wie-

dertÃ¶nenden Musik zur ewigeÂ» Ruhe bestattet wurdeu â•fl konn-

ten nicht ermangeln, ein ungewÃ¶hnlicheÂ« Gemisch Â»on Em-

xfiÂ»dÂ»Â»gen hervorzubringen. DaÂ« herrliche Kunstwerk glich

einer Stimme Â«oÂ» JenseltÂ«, â�� wie Chateaubriand will, daÃ�

man dereinst seine Denkschriften Â»ersteheÂ» solle. Die Traner,

welche die zahlreicheÂ» ZuhÃ¶rer erfÃ¼lltÂ« bei dem Gedanken, daÃ�

man Ã¤hnliche SchÃ¶pfungen desselben groÃ�en Meisters nicht

mehr erwarteÂ» kann, die dankbare Erinnerung an desseÂ» wun-

derbare LeiftuugeÂ», die Ueberzengung, daÃ� diese fÃ¼r immer

den NachkommeÂ» gesichert sind, die ivnigercn EmpsindungeÂ«

und der veredelte Geschmack, ihnen entsprossen, â•fl dieseÂ« alleÂ«

durchdrang abwechselnd die Herzen so vieler, sprach lauter aus

aller Blicke, alÂ« daÂ« Ã¤uÃ�erliche Trauerzeichcn, welcheÂ« die

bei der AusfÃ¼hrung von MeÂ»delÂ«sohÂ»'Â« NachlaÃ� THStlgeu

trugen; deÂ»Â» â•fl der Feier angeinesseÂ», eigener Eingebung fol-

gend â•fl erschienen die SÃ¤ngerinnen im Trauergewande.

Die AusfÃ¼hrung ist zu deu sehr gelungeneÂ» zu rechneÂ». â•fl

TageÃ¶geschichte.

Reue Opern. Die komische Oper,,Martba" von Flo>

tow und W.Friedrich, schreiben die JahreÂ«zeiteÂ», hatte am

LÃ¶sten NoÂ«. bei der ersten Vorstellung eineÂ» beispiellos glÃ¼ck-

licheÂ», aber auch eben so gerecht verdienten Erfolg. DaS

Publikum Wiens im kaiserlichen Tbeater nÃ¤chst dem Aarnth-

Â»erthor ist ein strenges und sehr musik-intelligentes; eS wurde



3Â«v

Â»VN den, interessanteÂ» Libretto und der geistreicheÂ» eleganten

Musik so sehr enlhusiaÂ«n,irt, daÃ� eÂ« den Componiften Flotow

nicht wcnigkr Â«IS 26 Mal hervorrief; vorlÃ¤ufig erinnert man

sich in Wien nicht, je einen solcheÂ» succts > monstre Â«lebt zu

haben

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der Contrabassist

August MÃ¼ller in Darmftadt ist zum Hofconcertmelfter da-

selbst ernannt worden

Vermischtes.

Dem Wiener musikalischen Salon entnehmen wir:

Es nÃ¤herÂ» sich die Vorbereitungen zum Musikfeste. Diese

Saison dÃ¼rfte an NovitÃ¤ten sehr reichhaltig werden. Zuerst

also ,,EliaÂ«" (neu), â•žMaritana", Oper Â«on Wallace (neu),

,Martha" Â»on Flotow (neu; der Eompcnist veiiieÃ� uns

schleunigst, da ihn die Nachricht vom Tode seineÂ« VaterÂ« zu-

rÃ¼ckrief, kehrte aber bald wicdei), ,,dcr PrÃ¤tendent" Â«ou

LÃ¼cken (neu), eine Oper Â»on Balfe (neu), ,,Anti,,one" von

Mendelssohn (neu), Musik zu â•žSlruensee" Â»on Meyerbrer,

poetisch eingefÃ¼hrt von Frankl (neu), und mehrere Ã¤hnlich?

Entrcpriscn. Thalberg war hier auf Besuch bri seinem Va-

ter. Von Pianisten kÃ¼ndigeÂ» Concerte an: TekeSco, Drey-

schock, WillmeiS und eine Schaar Wiener JÃ¼nglinge mit und

ohne Barl, lang- und kurzbÃ¤rlig. Und doch intcressiren noch

solche Leutchen h er und da, d, h. nach Notizen, d,e sie selber

schreiben und in die Zeitungen befÃ¶rdern. Da heiÃ�t eS: Herr

N. N. hat einen herrlichen Marsch zu Â»ier ClaÂ»ieren compo-

Â»lit â�� eine N.'chiicht, wi: wenÂ» das Brod grÃ¶Ã�er geworden,

â•fl Hr. R. W, ist von seiner Reise zurÃ¼ckgekehrt â•fl wie wenn

Jemand Notiz genommen hÃ¤tte, daÃ� er weggcreiset, â�� der

geniale A.Z. hat ein lZonccrt cvmponirt, Â».s.w. â•fl Schrei-

ben diese rcsch.idcnrn Herrchen, davon zwei Dri^ nd zusam-

men Â» cht einen KÃ¼nstler ausmachen, nicht eigenhÃ¤ndig diese

Notizchcn, so werden sie dabei ojsistirt Â»on einer Gattung Â«on

litcrarisch n BlattlÃ¤usen, genannt Netizlern. Der eine Â»on

ihnen will seine verlorene Ehre, die er e,gcnt!ich nie lcscsscv,

daruich wieder gewinnen, daÃ� er 5Â»ir^cs mxsicsles bei sich

Â»cranstaltct, die er am anderen Tage mit groÃ�em Lobe in deÂ»

Blattern auSpvs.unt, und in welchen, o Schande, manche

M sik,r, j , KÃ¼nstler mitwirken. Die anderen, literarische und

geistige Nullen, umfliegen jede NotabililÃ¤t >Â»ie die MÃ¼cke das

Licht, drÃ¤n,cn sich fremden auf (daher man sie auch Frcmden-

fÃ¼hrcr lennl), criiaschcn Â»on ii'nen ein Allumblatt, mit dem

sie sich brÃ¼sten, bekommen zuweisen eine Miicinladung zu ei-

nem Diner iÂ» einem notadiii!Ã¤tssÃ¼chtig,n Hause, uns Â»crdan-

ken alle diese scheinbaren Auszeichnungen der SchwÃ¤che man-

cher Bedeutenheiten. welche gern ein BÃ¼llctin i!,,er TagesÂ»

Handlung in den BlÃ¤ttern lesen. So war Liszt von solch.Â»

Fliegen umgebeÂ», <I,lÂ« Meyerbcer, kurz alle bedeutenden An-

kÃ¶mmlinge. â•fl Wallace ist mit seiner Schwester, einer bedeu-

tendeÂ» SÃ¤ngerin, zurÃ¼ckgekehrt, nachdem er (echt englisch) Â«,Â»

hier abgereist, dloS um sie abzuholen, daher kaum eiuen Tag

in Sugland sich aufhielt. â•fl Maffet ist auch schon iÂ» PariÂ«.

â•fl Mortier de Fontaine war einige Zeit WegeÂ» SchuldeÂ»

nicht zu sprecheÂ».

DaÂ« Dresdner Tageblatt schreibt: Die BegÃ¼nstigÂ»Â»Â»

gen der HÃ¶se bringen der musikalischen Kunst NacktheitÂ« durch

die BerÃ¼cksichtigungen und Uebergnsfe hoheitlicher und ge-

schmackloser Liebhabereien. Die musikalischen Omrms voxsgeurs,

die Virluosen und SÃ¤nger, welche raÂ« Ã¤uÃ�erlich Fertige dem

Ã¤uÃ�eren Sinn darbringen, findeÂ» av den HÃ¶fen noch sympa-

thieÂ»olien Absatz; die schaffenden Geister werden manchmal

Ã¼bersehen. Nur berÃ¼hmte und Â»om allgemeinen Ruf ge-

tragene Namen stellt man gern In den Schatten der Gnade.

Und jene Kunstrichtung wird dabei mit natÃ¼rlicher Vorliebe

behandclt, welche dem alteÂ» Geist der Herrschaft sich dienend

anschlilÃ�t, und die scheidenden Begriffe der Vergangenheit

noch zu erhalten und wieder zu beleben sucht.

BeilÃ¤ufiges. Die neulich, am SchlÃ¼sse deÂ« ReferatÂ«

Ã¼bcr A. Gutmcrnn'S mus. Unlerhaltung. einigen ConservaÂ«

totsten anempfohlene Bescheidenheit haben sich in ihrer 4Â«s,eÂ»

Nummer die ,,Signale" zu Herzen genommen. DieselbeÂ»

sprechen sich daraus be.Ã¼giich dahin aus, daÃ� sie nicht glau-

beÂ», daÃ� die Bescheidenheit bei di>srr Gelegenheit verletzt

werden sei; sie erkennen vielmehr in dem Umstand, daÃ� sich

jene (Â§ons>rÂ«alorii1en in die NÃ¤he deÂ« Spielers â•žplacirten",

nur den Beweis ein.r fÃ¼r diesen hÃ¶chst schmeichelhafteÂ» Auf-

merksamkeit; sie sinken ferner daÂ» VerlangeÂ» seltsam, daÃ� sich

die Konservatorist, n, ,,weii sie Â»on der Musik mehr Â»erstehen

Â«IS manche ande,e ZuhÃ¶rer, in die Winkel verkriechen sollen,

wenn sie die Vorderpl^tze unbesetzt sinden"; sie lasseÂ» sich

verleiten, eine Anspielung auf deÂ« Zopf zu machen; endlich,

m, ineÂ» sie, daÃ� der, weicher ,,sich in eme so kahle Clavier-

f,)i>ee beliebtunter allen VerhÃ¤ltnissen sehr bescheiden sei.

â•fl Wenn die ,,Signale" hiermit jene ConservatoristeÂ» vou

dem ihnen gemachten Vorwurf der Unbcscheidenheit gerettet

zu haben glaub n, sich stÃ¼tzend auf die im Concert>aal gelÂ«

tcnde ,,?rciheit und Gleichbc,!'', so bleibe ihnen dieser Glaube

undenommcn: jedoch seien sie aufmerksam gemacht auf die in

gebildeten Kreisen stclS beobachtete Sitte, derzufclge

junge Personen aus eig>nem Antriebe und ohne fremde

Veranlassung gern Acltercn den Vortlitt lasten, so wie gleichÂ«

zeitig darauf hingewiesen, daÃ� m.m nur dann, wenn maÂ» daÂ«

Wesen solcher SMc nicht zu erfassen vermag, eine Verletzung

gegen d cselde in SchÃ¤tz zu nehmen, oder gar als ,,schmeichcl-

haitc Auimeiksamkeit" sclbflsch ncichlerisch zu beschÃ¶nigeÂ» im

Stande ist. Ehe also die â•žSignale" von Zopf u. der^l.

sprechen kÃ¶nnen, mÃ¶gen sie zuvor einsehen lerueu, daÃ� die Be-

scheidenheit in der That ,.eine schÃ¶ne Tugenv" ist, und sich

dann leid sein lassen, daÂ« wahre Wesen dieser Tugend Â»icht

frÃ¼her crkauut zu haben. â•fl

Druck Â»Â»Â» Ar. StÃ¼ckÂ», aÂ»n.
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(SchluÃ�wort.)

Sie wolleÂ» mir ein SchluÃ�wort gestatten, Hr.

Redacteur, und folgen dabei gewiÃ� der Stimme der

Billigkeit. Alls einem Angreifer bin ich sehr bald

ein Angegriffener, und ziemlich persÃ¶nlich Angegriffe-

ner geworden, ohne daÃ� sich Jemand gefunden, der

meine Verteidigung statt meiner Ã¼bernommen hÃ¤tte:

ich muÃ� also reden, und das um so mehr, als die

streitigen Punkte durch die Gegner mehr verdunkelt,

hinter eine Menge Detailkragen gerÃ¼ckt, als scharf

und entschieden hervorgestellt sind. Auf das Letztere

kann es aber allein ankommen, da â•fl was ich zu-

nÃ¤chst aussprechen will â•fl eine Vereinigung unmÃ¶g-

lich scheint, dem Publikum also nur noch die Wahl

zwischen beiden Parteien mÃ¶glichst zu erleichtern ist.

Hierbei muÃ� ich es dankend anerkennen, daÃ� Ihr

neuester Aufsatz (Nr. 45) zur FÃ¶rderung der lieber-

sichtlichkeit ein Bedeutendes beigetragen und mich so-

mit der MÃ¼he Ã¼berhoben hat, Ã¼ber unsere Differenzen

etwas NÃ¤heres festzustellen. Zugleich erklÃ¤re ich Ã¼ber-

einstimmend mit Ihnen die dringende Nothwendigkeit,

diesen in seinen weiteren Phasen jedenfalls unfrucht-

baren Streit zu beendigen. â•fl

Es existirt eine Tagcskritik â•fl ist sie gut oder

schlecht, ist die. Art, wie sie geÃ¼bt wird, ihren nÃ¤ch-

sten und entfernteren Zwecken entsprechend? Liegen

ihre etwaigen MÃ¤ngel hauptsÃ¤chlich in der bisher von

ihr befolgten Methode? Ist es denkbar, diese Me-

thode durch eine andere zu ersetzen? Und kanr. be-

sonders ein allgemeines Raisonncmcnt Ã¼ber die eine

und andere Behandlungsart von einigem Nutzen, eini-

ger Bedeutung sein, kann die Theorie darauf An-

spruch machen, der Praxis helfen zu wollen? Hierin

dÃ¼rften die Streitpunkte hervorgehoben sein â•fl meine

Antworten auf diefe Fragen habe ich abgegeben und

bin dabei zu dem Resultate gekommen: reccnsirt

nicht mehr, sondern rcferirt: sehen wir nun, wie

die Gegner, die HH. De. KrÃ¼ger und DÃ¶rffel, die

Sache â•fl diese fÃ¤llt hier mit jenen Fragen zusammen

â•fl gefÃ¶rdert haben.

Hr. Dr. KrÃ¼ger (Nr. 29) gicbt zu, â��daÃ� es ganz

abscheulich viel schlechte Kritik giebt" und wÃ¼nscht eine

Besserung dieses Zustandes â�� glaubt aber nicht, daÃ�

mit â•žPrincipien", mit â•žRegeln" zu helfen fei: er

greift meinen Versuch also principicll an. Er

hÃ¤lt die Kritik sÃ¼r eine â•žGenialitÃ¤t", also ein Ding,

das sich nur selbst helfen kann, verlangt dazu ohne

viel Worte Redlichkeit nnd Wissen, Liebe und Wahr-

heit, und hÃ¤lt es damit, gute und ehrliche Kritiken,

am liebsten schÃ¶ne begeisterte Dichtungen zu schaffen.

Die fÃ¼r mich daraus gezogene Moral ist consequent

die, daÃ� ich besser gethan, selbst mustergÃ¼ltige Kriti-

ken, als Ã¼ber die Kritik zu schreiben. Eine nÃ¤here

BegrÃ¼ndung dieser Ansicht hat Hr. Kr. nicht gegeben,

auch dies ganz consequent: er hÃ¤tte wahrscheinlich

dabei auf â•žPrinci'pien" recurriren mÃ¼ssen. Er ist sich

selbst treu geblieben und hat eine Erwiderung geschaf-

fen aus GenialitÃ¤t, niedliche Variationen Ã¼ber das
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Thema â��MiÃ�verstehen" geschrieben, die meinen gan-

zen Beifall haben und die ihren kÃ¼nstlerischen

Zweck, mich lÃ¤cherlich zu machen, erfÃ¼llen mÃ¶gen, die

aber die Frage natÃ¼rlich liegen lassen, wie sie liegt.

Sein Feldgcschrci ist nun einmal Liebe (!) und Wahr-

heit, und er beruhigt sich dabei, wie ein sentimentales

MÃ¤dchen bei Glaube, Liebe, Hoffnung, und gewisse

Politiker bei dem Worte Freiheit â•fl viel oder wenig,

je nach dem, was man sich dabei denkt â•fl Â«nd das

hat Hr. Kr. genialer Weise fÃ¼r sich behalten â•fl die

Genies sind immer Egoisten gewesen!

Damit sind wir eigentlich schon fertig: maÂ»

wÃ¤hle! â•fl Ich finde diese Beruhigung bei ein paar

sehr abstrakten Begriffen, da wo es sich um ein gan-

zes Feld geistiger Produktionen handelt, sehr wohl-

feil und kann den Glauben nicht unterdrÃ¼cken, daÃ�

unser Jahrhundert einem solchen GegenstÃ¤nde gegen-

Ã¼ber noch etwas mehr aufzuwenden hat: den Vor-

wurf der Schulphrase kann ich Hrn. Kr. hier nicht

zurÃ¼ckgeben â•fl denn Ã¼ber jede Befriedigung bei sol-

chen StichwÃ¶rtern ist zur Zcit selbst jede Schule hin-

aus â•fl den der Phrase erhebe ich aber mit ruhigem

Gewissen. Will Hr. Kr. in diese leeren Schaaken noch

goldnc FrÃ¼chte hineinlegen, so wollen wir sie gern

mit in den Kauf nehmen: vorlÃ¤ufig wissen wir aber

nicht, was wir damit anfangen sollen. Denn â•fl

Liebe und Wahrheit â•fl Redlichkeit und Wissen â•fl

gehÃ¶rt das nicht zu jedem geistigen Berufe, erschÃ¶pfen

sie nicht am Ende gar jedes geistig bewegte Leben:

kann der Theolog, der Lehrer, der Staatsmann mehr

thun, als danach streben? Verstehen sich diese Kate-

gorien nicht wirklich fÃ¼r jeden AnstÃ¤ndigen von selbst,

sind sie nicht ein Gemeingut der Menschheit? Unbe-

denklich, aber eben, weil sie auf alles MÃ¶gliche pas-

sen, eben wegen ihrer Unbestimmtheit und Farblosig-

keit machen sie noch Niemand zum musikalischen Kri-

tiker, und Jeder, der Ã¼ber eine abstrakte Anschauung

hinausstrebt, wird fragen: welches Wissen ist dcm

Kritiker nÃ¶thig, welche Gefahren drohen der Red-

lichkeit eines heutigen Reccnscntcn? wird es Niemand

verargen, der eine LÃ¶sung dieser Frage versucht, weil

ihm jene Worte darauf keine Antwort geben.

Ich zweifle nicht im mindesten, daÃ� Hr. Kr. in

seiner ganzen Laufbahn jenen Leitsternen gefolgt ist:

sollten sie ihn nicht manchmal im Stiche gelassen ha-

ben? Wie mir deucht, ist er damit doch anf erhei-

ternde WidersprÃ¼che gekommen. Er sagt: die Kritik

ist so gehcimniÃ�voll wie die SchÃ¶pfung, tretet ihr mit

keiner Brille zu nahe und sucht nicht nach Prineipien,

die ihr nicht findet â•fl beschÃ¤ftigt euch aber damit,

das GeheimniÃ� der Tonarten zu ergrÃ¼nden! Sprecht

nicht von Methode der Kritik, erlaubt aber, daÃ� ich

euch eine sehr unmaÃ�gebliche Methode vorlege, in der

ich der GenialitÃ¤t des Ohrs beizuspringen suche (Nr.

25.37). Handelt es sich um das GeheimniÃ� der

Tonarten, so ruft Hr. Ar.: Forschet! â•fl handelt es

sich um das GeheimniÃ� der Kritik, so ruft er: Fasset

euch in Geduld und bleibt weg mit euren Methoden!

â�� handelt es sich nm das GeheimniÃ� des HÃ¶rens,

so ruft er: Hier ist eine Methode! â•fl WidersprÃ¼che,

die ich gern genial finden will und die nicht anders

zu beseitigen fein dÃ¼rften, als wenn Hr. Kr. zugeben

wird, daÃ� das Forschen Â»ach dem GeheimniÃ�, Â»ach

der Methode der Kritik nicht etwas Verzweifeltes,

Abstruses, sondern eben so nÃ¶thig und mÃ¶glicher Weise

eben so ersprieÃ�lich werden kann, als das nach allen

erdenklicheÂ» Geheimnissen der Welt.

Das Forschen nach der Methode der Kritik!

Hier sehe ich den Punkt, worÃ¼ber noch Einiges fest-

zustellen sein dÃ¼rfte. Meine beiden Gegner selbst ste-

hen hier nÃ¤mlich in diametralem GegensÃ¤tze. Hr. Kr.

will nichts von Prinkipicn, von RegelÂ» wissen, Hr.

D. ist Ã¼ber das von mir geforderte Ncferiren unklar,

er vermiÃ�t dctaillirte Regeln, die es ihm klar machen

kÃ¶nnten. Was Hr. Kr. zu viel findet, das findet

Hr. D. zu wenig, und doch scheinen Beide sonst ein

Herz und ciue Seele zu sein. Dieses RÃ¤thscl dÃ¼rfte

seine LÃ¶sung in jenem Worte: Methode finden.

Mir ist es nicht in den Sinn gekommen, was Hr.

Kr. befÃ¼rchtet und Hr. D. ersehnt, Regeln, Schul-

regeln des Reccnsirens aufzustellen, ein Schema zu

geben, wonach nur lustig weiter zu reeensiren sei â•fl

Hr. Kr. wolle mir eine solche AnmaÃ�ung nachweisen

â•fl Hrn. D.'s Fragen sind der beste Gegenbeweis da-

gegen â•fl wohl aber habe ich nach einer anderen Me-

thode statt der bisher befolgten gesucht. Es wird

wohl genÃ¼gen, auf diesen Gegensatz anfmerksam zu

machen, und keiner groÃ�en Exposition zu seiner Be-

grÃ¼ndung bedÃ¼rfen. Ich frage Hrn. Kr. einfach:

glaubt er an eine Kritik ohne Methode? Er glaubt

an die GenialitÃ¤t als das Wesen der Kritik â•fl glaubt

er, daÃ� das Genie keine Methode hat? Es mag sie als

glÃ¼cklich begabte Natur unmittelbar gegeben in sich

selbst tragen: es hat aber noch keinem Genie gescha-

det, dies in ihm selbst Ruhende sich zum BewuÃ�tsein

gebracht zu haben, und unsere grÃ¶Ã�ten Geister â��

man denke nur an Schiller und GÃ¶thc â•fl haben nicht

eher geruht, bis sie aus jener genialen Unmittelbar-

keit herausgetreten und sich Ã¤uÃ�erst klar gemacht hat-

ten, wie das zu erreichen sei, was sie erstrebten: sie

sind bei ihren Productionen Ã¤uÃ�erst methodisch zu Werke

gegangen, zertrÃ¼mmerten freilich bei dieser Gelegenheit

die Schulrcgcln. Lessing und Schlegel, sammt allen

ihren Nachfolgern, haben sehr genial kritisirt, aber

ohne Methode? blos, mit Redlichkeit â•žnd Wissen,

Liebe und Wahrheit? Nein mit dem klarsten Be-
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muÃ�tsein Ã¼ber den Zweck der kritischen Arbeit, mit

Methode. Von ihnen geht aber jener Umschwung der

neueren Kritik aus, in der das Kunstmerk selbst, die

Darlegung seiner Entwicklung aus sich selbst die

Hauptsache, die Grundlage bleibt, aus der das Ur-

theil deÃ¶ Kritikers sich vor den Augen des Lesers ent-

wickelt. Mit dieser Methode, die sie meinetwegen ih-

rem Genie verdanken mÃ¶gen, die aber, wie alles Ge-

niale frÃ¼herer Zeiten, schon Gemeingut der unsrigen

geworden ist, beseitigten sie das alte dÃ¼rre Recen-

sionswesen â•fl sollte es nun wirklich eine SÃ¼nde wi-

der den heiligen Geist der Kritik sein, auf diesen ihren

Gang in den Ã¼brigen Kunstbranchen hingewiesen, und

den musikalischen Recensenten eine ErwÃ¤gung dessel-

ben an s Herz gelegt zu haben? Wenn.ich Ã¼berhaupt

eines meiner Argumente von Belang finde, so ist es

es eben die Entwicklung der Kritik auf den verwand-

ten Gebieten â•fl eine BegrÃ¼ndung, von der alle Geg-

ner bisher consequcnt abgesehen haben â•fl. Sie, Hr.

Redacteur, sind der Einzige, der das bessere Streben

unserer Literaturzeitungen in Frage stellt, und mich

zu dem Ende auf die Jenaische und Hallische Lite-

raturztg. verweist. Sie liefern jedoch hiermit nur Be-

lege fÃ¼r meine SÃ¤Ã�e, ein warnendes und ein lehren-

des Erempelz denn wÃ¤hrend die erstgenannte Ztg.

(sie liegt bekanntlich in den letzten ZÃ¼gen) uns zeigt,

wie alles Veraltrtc ein Ende mit Schrecken nimmt,

hat die letztere ihre Existenz eben nur dadurch bewahrt,

daÃ� sie dem alten Treiben entsagte. Bei dieser Ge-

legenheit kann ich nicht umhin, auf einen Vorwurf

einzugchen, welchen Sie mir machen. Sie sagen

nÃ¤mlich, ich hÃ¤tte die Schaale meines Zornes auch

Ã¼ber die Ã¤ltere Tagcskritik ausgegossen. Schon frÃ¼-

her machten Sie mir diesen Vorwurf â•fl ich lehnte

ihn damals ab und verweise deshalb einfach auf das,

was ich darÃ¼ber Bd. XXVll. S. 4t gesagt habe. Im-

merhin mÃ¶gen die Recensenten im alten Styl zu ihrer

Zeit einmal ihre Geltung gehabt haben â•fl ich habe

das am allerwenigsten bestritten. Ich schrieb im Jahre

Eintausend achthundert und sieben und vierzig und fÃ¼r

dasselbe, konnte daher mit vollem Rechte von unseren

Recensenten eine BerÃ¼cksichtigung der kritischen Er-

rungenschaften frÃ¼herer Jahre im GroÃ�en und Gan-

zen verlangen und jede Recension verwerfen, welche

mich eine solche BerÃ¼cksichtigung vermissen lieÃ�. DaÃ�

ich besseren Bestrebungen niemals meine Anerkennung

versagen werde, versteht sich von selbst; ich habe mich

schon frÃ¼her darÃ¼ber ausgesprochen, habe auch nie-

mals daran gedacht, die rÃ¼hmliche Ausnahme Ihren

BlÃ¤ttern allein angedeihen zu lassen, sondern diese

nur unter anderen namentlich hervorgehoben. â•fl

Die Fragen, die ich hier stelle, sind einfach die:

hat die Kunstkritik keine Methode? und da sie un-

streitig eine gewonnen hat, warum soll gerade die

musikalische Kritik sich nicht darauf stutzen kÃ¶n-

nen, warum soll sie dem Zufall der GenialitÃ¤t

allein Ã¼berlassen sein? Und â•fl will ich Hrn. Kr.

speciell fragen â•fl bedÃ¼rfen Liebe und Wahrheit nicht

der Methode? Die Liebe will sich bethÃ¤tigen, kann

man aber nicht mit einigen GrÃ¼nden Ã¼ber das

Wie streiten, das sie in ihrer naiven, menschen-

freundlichen Weise nicht immer zweckmÃ¤Ã�ig wÃ¤hlen

kÃ¶nnte?

Will Hr. Kr. nun seinerseits behaupten: das

Wesen aller Kritik sei die mystische und nirgends

zu erfassende GenialitÃ¤t: alle Kritik unserer Zeit ent-

ziehe sich der ErkenntniÃ� ihrer Methode, so bezeuge

ich ihm gern meine Hochachtung vor seiner Redlich-

keit und Aufrichtigkeit, verliere aber kcin Wort mehr

mit ihm. Wir werden uns doch nie verstÃ¤ndigen, ob-

wohl wir am Ende alle beide leidlich deutsch reden

kÃ¶nnen; denn â•fl dies bemerke ich Hrn Kr. â•fl zum

Verstehen gehÃ¶rt nicht blos ein und dieselbe Sprache,

sondern auch eine gewisse Gleichheit der Grund-

anschauungcn, und â•fl um mich wenigstens hier Hrn.

Kr, sicher verstÃ¤ndlich zu machen â•fl Redlichkeit und

Wissen, Liebe und Wahrheit! â•fl

Nur darauf will ich aufmerksam machen, daÃ� die

Zeit der GcnieÃ¶ ohne Methode, der verlumpten Ge-

nies, die auf gut GlÃ¼ck in die Welt, ins Blaue hin-

einziehen, harmlos wie unscre Rccenscntcn in dcn Li-

teraturzcituiigen, Â«orbci ist. Die Musik hat diese

Spccies am lÃ¤ngsten conservirt und noch immer das

odiÃ¶se Privilegium, daÃ� man ihren JÃ¼ngern allen-

falls verzeiht, was man keinem anderen gebildeten

Menschen hingehen lieÃ�e. Soll dieser Zustand fÃ¼r die

musikalische Kritik erhalten werden? Nein, unsere

Zeit braucht MÃ¤nner, die wisscn, was und wie sie es

wollen, die lieber bescheiden und ruhig auf ein be-

stimmt gegebenes, sicher in's Auge gefaÃ�tes Ziel los-

gehen, als in schÃ¶ner Kunsiunbcfangcnhcit riskiren,

doch mitunter Ã¼ber ihre genialen Beine zu stolpern

â•fl Leute, die nicht auf den Moment vertrauen, son-

dern im GefÃ¼hl der Verantwortlichkeit, einem sehr

gebildeten Publikum gegenÃ¼ber zu treten, sich ernstlich

fragen: wie kann ich den in der Sache liegenden

AnsprÃ¼chen am sichersten genÃ¼gen? Ein derartiges

Streben lÃ¤cherlich zu machen ist eine GenialitÃ¤t,

um die ich Hrn. Kr. nicht beneide.

DaÃ� ich gegen die GenialitÃ¤t â�� abgesehen von

der des Hrn. Kr. â•fl Nichts habc, brauche ich wohl

nicht zu versichern, ja mein anderer Gegner bringt

mich nothwcndig darauf zurÃ¼ck. Hr. DÃ¶rffel sagt:

das Wie des Referirens sei ihm nicht klar, und ver-

langt zu wissen: wie nun das Urtheil sacklich zu

begrÃ¼nden, wie weit z. B. Notenbeispiele u. dergl. da-
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bei Â«Â»zuwenden. Das kann ich Hrn. D. freilich nicht

sagen â•fl weil ich ein Feind der Regel bin und nur

auf eine Methode des Rcccnsirens dringe. Die

neuere Zeit ist eben glÃ¼cklich davon zurÃ¼ckgekommen,

gewisse Schnlregcln zum MaaÃ�e des Denkens, irgend

einer geistigen ThÃ¤tigkcit zu machen: wir ersetzen die

Regel, das Schema durch die Methode, deren A und

O bleibt, was ich in dem einen Worte â•žReferiren"

darzustellen suchte, und worÃ¼ber ich mich oft genug

deutlich ausgesprochen habe. Der Kritiker mag also

referiren, was er will, mag bei dem Wie des Rcfe-

rirens in allen Einzelheiten seiner GenialitÃ¤t folgen:

er mag mit Notcnbeispielcn wirthschaftcn, er kann auch

mit dem Technischen anfangen (worin Hr. D. freilich

ziemlich gewagt eine Spccics des Objektiven sieht!!)

â•fl ich bin mit jedem Wege zufrieden, auf dem er

jenes Ziel erreicht, das, was der Komponist gewollt

und geleistet hat, anschaulich zu machen, wenn er eben

Â«ferirt hat. DaÃ� er dies Ziel erreicht, ist seine und

nicht meine Sache. Sagt nun Hr. D.: das ist Ã¤u-

Ã�erst wenig und unzureichend â�� so kann ich ihm nur

entgegnen: und doch erreicheÂ» es unsere Rceenscttten

meist nicht, und doch streben dieselben nicht nach die-

sem Ziele, sondern nach dem entgegengesetzten. Ein

Beispiel wird Ã¼brigens jenen Unterschied anschaulich

macheÂ». Hr. D. hat in seinen RcecnsioncÂ» gewiÃ�

schon Mangel an Melodie gerÃ¼gt: was will er dem

melodiclosen Componistcn weiter sagen, als zur Me-

lodie gehÃ¶rt rhythmischer und harmonischer Zusam-

menhang, Ucbersichtlichkcit :c. :e.? Und frÃ¼ge nnn

der naseweise Componist weiter: aber, wie mache ich

eine Melodie? mÃ¼Ã�te er nicht antworten: dafÃ¼r habe

ich keine Regeln, es gicbt nur eine Methode der Mc-

lodiebildung, die ich dir dargelegt habe. â•fl Und doch

eine Regel giebt es wenigstens, und zwar eine sehr

kategorische: kannst du keine Melodie machen, so laÃ�

das Eomponircn, und â•fl fahre ich von meinem Stand-

punkte fort â�� kannst du nicht referiren, so laÃ� von

der Kritik. Wen, die Methode nicht helfen kann, de,n

hilft die Regel nimmermehr.

Diese Gesichtspunkte scheinen mir noch eine nÃ¤-

here ErÃ¶rterung zn verdienen. Hrn. KrÃ¼ger habe ich

weiter Nichts zÂ» sagen. Seine Variationen gehen

aus A - Moll und C - Dur â•fl der Keuuer wird, allen-

falls mit HÃ¼lfe des Hrn. v. Winterfell?, diese Bemer-

kung zu wÃ¼rdigen wissen â•fl Hr. DÃ¶rffel spielt aus

einer anderen Tonart: auch hat er im Gegensatz zu

dem crstercn die von mir ausgesprochenen Ansichten

mit rÃ¼hrender Genauigkeit contrapunktirt, und durch

seine Ã¤uÃ�erst sorgfÃ¤ltigen Citate mich der MÃ¼he

Ã¼berhoben, unsere Differcnzpunktc speeiell hier dar-

zulegen. Er hat den, Publikum die Wahl sehr

bequem gemacht, und weiter will auch ich Nichts.

Daher gegen ihn nur einige allgemeine Bemerkun-

gen:

Er findet das von mir gewÃ¤hlte Beispiel deS

Hrn. X. deshalb bedenklich, weil ich zugestandener

MaÃ�en nur wenige der von diesem besprochenen Lie-

derhcfte selbst kenne â�� ich muÃ� wiederholeÂ», daÃ� ge>

rade diese UnkenntniÃ� ein Motiv meiner Wahl war.

Zu dem Nachweise, daÃ� aus jener Rcccnsion Nichts

zu entnehmen, was dem Leser die Einsicht in die be-

sprochenen Sachen hatte ersetzen kÃ¶nnen, war doch

offenbar das ZweckmÃ¤Ã�igste, ganz den Standpunkt

des unkundigen Lesers einzunehmen: das UnzulÃ¤ng-

liche jener Rcccnsion konnte Niemand besser einsehen,

als der der Erleuchtung BedÃ¼rftige. Jenen Vorwurf

lehne ich also mit GcmÃ¼thsruhe ab.

Freilich fÃ¼hrt nun Hr. D. sehr detaillirt aus,

daÃ� ich Nichts gegen die Leistung des Hrn. X. be-

wiesen habe. Was beweist er aber mit dieser De-

duktion? HÃ¶chstens doch, daÃ� ich ein schlechter Kri-

tiker oder Antikritikcr bin! Ist darum unsere Tages-

kritik weniger schlecht? nicht vielmehr noch schlechter?

genau um so viel, als meine Schreiberei schlecht

war? Hr. D. gicbt also einen neuen praktischen Be-

leg zu meinen SÃ¤tzen, und was will er thun, wenn

ich das dankbarlichsi acccptire? Hr. D. sieht wohl,

daÃ� er, um sicher zu gehen, hÃ¤tte nachweisen mÃ¼ssen,

daÃ� die Rcccnsion dcs Hrn. X. gut, ihrem Zwecke ent-

sprechend gewesen. Das hat er nicht versucht â•fl (aus

Bequemlichkeit? â•fl) er hat gegen mich vielleicht Al-

les, aber nichts fÃ¼r Hrn. X. bewiesen â•fl und dar-

auf wÃ¤re es doch wohl, bei Lichte besehen, ange-

kommen!

HÃ¤tte er das gcthan, so wÃ¼rde mich unbedenk-

lich der Vorwurf treffen, daÃ� ich mich Ã¶fter Ã¼ber

Hrn. X. zur UngebÃ¼hr lustig gemacht habe. So lange

aber wider meine Behauptung, jene Rccension sei aus

inhaltsloseÂ»! Phrasenwcrk zusammengebaut, ein In-

halt nicht nachgewiesen wird â•fl was soll ich da wi-

derlegen? Phrasen? Diese sind bekanntlich unwider-

legbar und eben nur einfach als PhraseÂ», als das

Inhaltlose, hinzustellen. Bei solchem GeschÃ¤ft ist

Lachen das einzig ErsprieÃ�liche, und ich gestehe auch,

daÃ� ich erst die DÃ¶rffcl'sche Schutzrcdc der X.'schen

Recensiou in einem etwas komischcn Lichte erblickte.

Hat es sich doch darum sehr beilÃ¤ufig gehandelt, und

ist doch anch wirklich Hr. D. der Einzige, der diese

lustige Episode in Folge seiner ticfcn Einsicht in per-

sÃ¶nliche Motive fÃ¼r die Hauptsache genommen hat.

1snt <Ie di-uil pÂ«ur une Â«meletts! â•fl Alle geben

zu, daÃ� die Tageskritik wenigstens nicht auf einem

solchen HÃ¶hepunkte stehe, daÃ� man nicht einige fromme

WÃ¼nsche ihretwegen haben mÃ¼sse; Hr. D. selbst wird

nicht behaupteÂ», daÃ� sie so gut sei, daÃ� sie nicht bes-
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scr werden kÃ¶nnte. HÃ¤tte ich auch in dem zum Uc-

berfluÃ� gegebeneÂ» abschreckenden Exempel fehlgegriffen

â•fl lohnte das jenes kritische Eontrapunktiren?

Ueberhaupt hat sich Hr. D. mehr an das beilau:

sig Gegebene gehalten, und seine speeiellen Ausstellun-

gen treffen Nebcnpunkte. Nur auf eins will ich hier

nÃ¤her eingehen. Ich will nÃ¤mlich Hrn. D. zugeben,

daÃ� unter einer guten Recension der Name leicht zu

vermissen ist: ich mache ihn aber auch darauf auf-

merksam, daÃ� mir die AnonymitÃ¤t unserer Ncccnsen-

ten darum so lÃ¤cherlich vorkommt, weil diese Nichts

als â•žPersÃ¶nliches", Nichts als persÃ¶nliche EindrÃ¼cke

geben. â•fl Und doch hat die AnonymitÃ¤t unter allen

UmstÃ¤nden ihre MiÃ�lichkcitcn, sie kann miÃ�braucht

werden. Was wollte z. B. Hr. D. machen, wenÂ» ich

wie er als Herzensknndigcr auftrete: Hr. X. sei viel-

leicht gar identisch mit Hrn. D., der auch unter die-

ser Chiffre schreiben kÃ¶nne, oder wenn ich vorsichtiger

andeutete: Hr. D. sei offenbar ein Freund des Hrn.

X., â�� wie will Hr. D. beweiseÂ», daÃ� X., diese un-

bekannte GrÃ¶Ã�e, nicht mit ihm liirt sei? Ich thuc

das natÃ¼rlich nicht, bekenne mich vielmehr offen zu

der gegentheiligen Ucberzeugung â•fl die AnonymitÃ¤t

bleibt aber eine MiÃ�lichkeit.

Doch lassen wir alle unfruchtbaren Dctailstrei-

tigkciten: ich denke, daÃ� die hauptsÃ¤chlichsten Streit-

punkte zu der Uebersichtlichkeit gefÃ¶rdert sind, die ein

Endurtheil der Leser mÃ¶glich machen kann. Soll ich

mit einer persÃ¶nlichen Bemerkung schlieÃ�en, so ist es

das unumwundene GestÃ¤ndniÃ�, daÃ� von vorn herein

aller Nachdruck von mir auf die ethische Seite der

Sache gelegt ist, daÃ� es mir eben eine moralische

Genugthuung gewesen ist, ein fÃ¼r mich verwerfli-

ches Treiben als solches hinzustellen, meine Worte an

Nichts zu messen, als an diesem ihren GegenstÃ¤nde.

DaÃ� mir hierin nur der seine Zustimmung geben

kann, der mit mir von denselben Voraussetzungen aus-

geht, begreife ich vÃ¶llig, und lasse jedem Anderen das

Recht, seine Sympathien mit dem stsws quo auf die

zarteste Weise darzulegen. Jenen Zweck habe ich je-

denfalls erreicht: ich habe mir, und auch manchen An-

deren jene Genugthuung verschafft: auf einen anderen

Erfolg habe ich kaum gerechnet, und auch das schon

deutlich genug anerkannt, als ich den RecenscnteÂ» des

alten Styls unter anderen guten Eigenschaften die der

Beharrlichkeit, der Unverbesser - und Unverschlechter-

lichkcit zugestanden habe. Ich habe nicht einmal ge-

hofft, Hrn. X. zu beseitigen, und hÃ¤tte ich es gehofft

â•fl die Nr. 44 der allg. mus. Ztg. sagt es deutlich

genug: der alte X. lebt noch! Seine wohlmeinende

Phraseologie hat, er muÃ� es mir danken, einige po-

lemische FÃ¤rbung erhalten: er spricht von â��schieÃ�-

baumwollener Lyrik", â•žkritischen SanscÃ¼lotts", â•ždem

jungen Deutschland und dem jungen Halle". Gr

tritt dort den schlagenden Nachweis an, daÃ� man in

einer allgemeinen Zeitung sich mit allgemei-

nen Urthcilen begnÃ¼geÂ» mÃ¼sse! Hr. X. entscheidet

eine Principienfragc aus dem Namen einer Zeitung

â•fl das ist genial und redlich, â•fl wie Hr. Dr. KrÃ¼-

ger anerkennen muÃ� â�� von mir nicht widerlegt â��

wie Hr. DÃ¶rffcl mit Â«ollem Rechte ausfÃ¼hren wird

â�� und das Lustigste, also der beste SchluÃ�stein

der ganzen Geschichte, worauf ich aufmerksam ma-

chen will.

Halle, im Dccember 1847.

Julius SchÃ¤ffer.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

FÃ¼r Pianoforte.

Salon - und CharakterstÃ¼cke.

Ad. Gutmann, Gp. Ã¶. veux M-ourKsL. cholmeitter.

12; Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Op. > 0. Oeux .VlsrcKes carseteristi-

ques. Evend. 15 Ngr.

â•fl â•fl â•fl , Ox. I >. ^ioclurne-Ã¶srcsrolle. Ebend,

15 Ngr.

Die ersten acht Werke des Eompvnisten sind uÂ»S unbe-

kannt. WaS er in diesen drei WerkeÂ» leistet, verdient insÂ«,

fern Beachtung, als es ein StrebeÂ» nach dem BessereÂ«, Ã¼berÂ»

Haupt geistige Regsamkeit beurkuudet. Wir hebeÂ» dieÂ« herÂ«

vor, weil vnÂ« die Werke veranlassen, mehr die gnteÂ», Â«Ii die

j schwachen SeiteÂ» derselbeÂ» diesmal in'S Auge zu fassen.

H. Trieft, Wp II. Ã¤llegro grg/ioso. Stettin, Lulang.

10 Sgr.
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DaÂ« Stick rundet sich gut ab, eÂ« hat FrischÂ« und lÃ¤Ã�t

darum nicht gleichgÃ¼ltig. Der Comp, mache sich mit den gu-

ten ErzeugnisseÂ» der Neuzeit Vertraut, fÂ« wird er bald zu grÃ¶-

Ã�erem geistigen AufschwÃ¼nge Â«Â»geregt werden. Die Form deÂ«

WerkeÂ« ist die deÂ« Rondo.

Th. Kullak, C>p- 27. Nr. 2 u. 3. ^nllsnte, 8cber?o.

veux Ã—orcesui de 8slon. Srhudertd u. komp. Nr. 2.

4 Â«hlr.

Der Comp, behauptet zwar in vorliegendem Audaute seiue

kÃ¼nstlerische Geltung, jedoch nicht in dem MaaÃ�e, alÂ« er eÂ«

kÃ¶nnte. AuÂ« innerem schÃ¶pferischeÂ» Drange ist daÂ« StÃ¼ck

nicht entstanden, der Eindruck, welcheÂ» eÂ« macht, ist kein nach-

haltiger. Hr. Kullak braucht sich dieÂ« Â«on Niemand erst sagen

zu lassen.

H. BerenS, Vp. 7. Nr. 2. I.s rontsive. l5tu<le.

Schuberth u. Comp, i ^hir.

Eine TrilleretÃ¼de mit ansprechender Melodie. MÃ¶ge sich

daÂ« Talent deÂ« Componisten von den EinflÃ¼ssen der Spekula-

tion stetÂ« reiÂ» erhalleÂ»!

E. Wolff, Â«Dp. 143. Isrentelle. Schott. 1Fl.2lgr.

Ist lebendig und gehÃ¶rt zu deÂ» bessereÂ» Tarantellen, die

eriftiren. Die Tarantellenwuth scheint sich im AllgemeineÂ»

etwaÂ« gelegt zu haben.

E. ReiÃ�, ^IleÃ�relto csurieeiosÂ«. Andre. 48 Ar.

DaÂ« OpuÂ« S deÂ« Comp, ist unlÃ¤ngst besprochen worden,

allem AnfcheiÂ» Â»ach Ist'Â« d!eÂ«mal OpuÂ« l, waÂ« vorliegt. EÂ«

ist ziemlich uureif. Wir ratheÂ» dem Verf., in der VerÃ¶ffent-

lichung seiner Werke eine Pause zu macheÂ».

A. Kratzer, Homsncu Polonaise VÃ¶rieÂ«. Peters.

12 Ngr.

DaÂ« Thema laÃ�t Hr. Kratzer Â»on der livken Hand allein

ausfÃ¼hreÂ», Â»icht ohne Geschick. Die erste Variation ist kind-

lich, die zweite will mehr seiÂ». DaÂ« Ganze ist eine Erft-

lingÂ«gabe, derzufolge wir dem Comp, keine finstere Miene

zeigeÂ» dÃ¼rfen.

I. Reimann, Vp. 5. Polonaise brillante UNÂ« 5

FNazurKen. Haslinger. 30 Sr. L.M.

Die Mazurken sind ganz kurz und anspruchloÂ«, die Polo-

naise lÃ¤Ã�t sich anhÃ¶ren.

I. F. DobrzyNski, Vp. 5Ã¶. lloinrnage Â» Â«Â«Tgrt.

k'sntsisie 8ur 6es tliemes <ls I'overs Don

vanni. Lote u. Sock. 1^ Thlr.

Der Anfang ist etwaÂ« schleppend, vm so interessanter ist

der weitere Verlauf und hauptsÃ¤chlich daÂ« EÂ»de deÂ« WerkÂ«.

Wir treffen da viele geistreiche Combinationen und eigevthÃ¼m-

liche Wendungen. Die gewÃ¤hlten ThemaÂ« sind: â•žReich' mir

die Hand >e.", die Serenade und daÂ« Champagnerlied; daÂ«

ersteÂ« zieht sich durch daÂ« ganze Werk hindurch und ist oft

sehr charakteristisch mit deÂ» Â«Ã¤dereÂ» iÂ» Verbindung gebracht.

FertigeÂ» Clavierspielern sei daÂ« Werk angelegentlich eÂ»-

pfohleÂ»!

A. LÃ¶schhorn, Â«P. 17. Volkslieder kÃ¼r PKÂ«, Ã¼ber-

tragen. Nr. 4. Sarcarole. Bote u. VocK. 15 Sgr.

Die Melodie ist: â•žDaÂ« Schiff streicht durch die Wellen",

die Bearbeitung zengt von Geschick und Einficht. Gleich deÂ»

frÃ¼heren Nummern empfehlenÂ«werlh. Vgl. S. Â«4 d Z.

R. Willmers, Gp. 52. Vit Windsbraut. Phantasie-

ltÃ¼ck. Mechetti. 1 Fl. 30 Ar. E M.

Die Windsbraut ist uÂ»sereÂ« WisseuÂ« musikalisch Â»och nicht

dargestellt WÃ¶rdeÂ», so viel Sturmwinde uud Unwetter wir auch

bereitÂ« haben. WillmerÂ«' war eÂ« vorbehalten, auf diese groÃ�e

Idee zu kommeÂ». Er hat die Klangwirkungen deÂ« Instru-

mentÂ« mit KeÂ»Â»erohr belauscht, um daÂ« SauseÂ» und BrauseÂ»

deÂ« WindeÂ« wiederzugeben; er zeigt, wie selbiger allerlei

Diuge, Papier- uud HolzspÃ¤ne, ja sogar eiaeÂ» Lichtlnecht

(Seite IÂ«) ellenhoch in die Luft treibt. Man muÃ� daÂ« selbst

mit anhÃ¶ren nÂ»d -seheÂ», um eiue richtige Vorstellung davoÂ»

zu gewinaen, â•fl alsÂ« passe maÂ» die Gelegenheit ab, deÂ» Vir,

tuoseÂ» im Kampfe mit seiaem wtndbrÃ¤utlicheÂ» Erzeugoisse zu

beobachteÂ».

S. Thalberg, C>x. 57. Nr. 5. ksntsisie Sur 6es

meloclies <le kr. 8cKubert. sOeosWeron psr 8.1'K.

Oix Aorcesux p. ?., servsnt ck'eeole prepsrstoire

g l'elu<le <le ses grsn6s morcesux.^ EreitK. u. HÃ¶r-

tel. 2Â« Ngr

Eine durch deÂ» Storchschnabel verkleinerte â•žLrsvue kÂ»n>

lsisie" deÂ« ComponisteÂ», Â»ichtÂ« mehr, Â»ichtÂ« weaiger. Sie

mit sammt IhreÂ» vier Ã¤lteren uud fÃ¼nf Â»och kommeÂ» solleudeÂ»

Schwestern gehÃ¶rt zu den alt-jÃ¶Â»gferlichen ErschelÂ»Â»Â»gen.

Th. Oeften, Gp. 37. Irsvsoriotions. Le Lsrnevsl

<le Venise 6'spres ps^snini. lÃ¼svriccieltÂ« brillant.

Stern u. Comp. ^ Thlr.

Wie ost doch diese acht Tacte Paganini'Â« herhalten mÃ¼s-

sen! Hr. Oesten hat dazu zehn neue Metamcrphosen gelie-

fert, ohne den Reiz der Neuheit fÃ¼r sich zu haben. Wer weiÃ�,

wie Viele Â»och kommen, die gleichfalls einige Tropfen auÂ«zuÂ»

quetschen suchen. VerwehreÂ» kann man'Â« ihnen nicht! DeÂ»

Vorzug habeÂ» Ã¼brigens diese Metamorphosen, daÃ� sie clavier-

gemÃ¤Ã� und nicht geschmacklos sind. Der beigefÃ¼gte Finger-

satz ist fÃ¼r die Spieler, welche sie spielen kÃ¶nnen, entbehrlich.

A. Billet, Wp. 37. Winkls 6i tÃ¼bsmounix. k'sntsisie

6e 8slon. Kicordi. 4 Fr. 50 Â«ts.

â•fl â•fl, Ã—>p. 33. ksntaisie melo6ique sur 6es

lnotils ssvoris ckes Lue koscsri, Â«perÂ» 6e Ver<li.

Â«bend. 3 Fr. 90 Â«tÂ«.

â•fl â•fl, Wp. 3S. 8Â«uvenir 6e Kiovsnos Ã¤'^rcÂ«.

Â«vera 6e VerÃ¤i. tÃ¼sprice brillant. <beÂ»d. 3 Fr.

â•fl â•fl, Wp. 50. 8Â«uvenir lle l^uiss 8trÂ«??i, opers

6e 8snelli. Divertissement. Ebend. 2 Fr.
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A. Billet, Vp. 52. riorells. Non<le ?<svÂ«Iitsine.

EbrnV. 3 Fl.

FÃ¼r Deutschland Hut hÃ¶chstenÂ« Op. SÂ» Interesse. Â«Â«

zeigt, daÃ� der Verf. EtwaÂ« leisteÂ» kann, wenÂ» eÂ« ihm Ã¼ber-

haupt Ernst darum ist. EtwaÂ« zu leisteÂ«.

K. Chopin, Â«x. 63. 3 Â»gkourkss. SreitK. u. HÃ¶rtel.

20 Ngr.

â•fl â•fl, C>p. 64. 3 VslsÂ«. Ebknd. I Â«hlr.

Beide Hefte gehÃ¶ren zu den weniger interessanten Kom-

positionen Chopin'Â«, indem bcide nicht sowohl eigenthÃ¼mlieb

als vielmehr gesucht erscheinen. Und doch! wie unendlich hoch

stehen sie nicht selbst Ã¼ber grÃ¶Ã�eren Werken der gegenwÃ¤rti-

gen Modecomxoniften!

I. VKN Boom, C>p. 7. lntt'o^uclioli et Vsri<uiÂ«ns

8ur un tdeme Â«riÃ�insl. Srhuberth u. Comp. 1 Thlr.

Wird besprochen.

Instruktives.

I. JiraNtk, Throrrtisch-praKtircht Schule der Â»,lent>

liehen Verzierungkn im pianofortelxirl. Prag, Hoff-

mann. 2 Fl. 3Â» Rr. <.Â«.

â•žMit Uebungen und erlÃ¤uterndeÂ« BeispieleÂ» Â»ach den

besten QuelleÂ» zusammengestellt uÂ»d geordnet; Â»eist beigefÃ¼g'

teÂ» EtÃ¼deÂ» Â»nd TonftickeÂ» Â»vn berÃ¼hmteÂ» MeisterÂ» Ã¤lterer

und neuerer Zeit vervollstÃ¤ndigt" â•fl aÂ»f dies, Weise ergÃ¤nzt

sich der Titel. Seite S b!Â« !Â» giebt der Verf. ,Â»Â»Ã¤chft die

Zvsammenftellnng der Uebungen und Beispiele, beziehendlich

auf den laugeÂ» oder verÃ¤nderlicheÂ», den kurzeÂ» oder unver-

Ã¤nderlicheÂ» Vorschlag, auf deÂ» Doppeloorschlag, den NachÂ«

schlag, den Schleifer, deÂ» Triller, auf die Trillerketie. deÂ»

DoppellrÃ¼ler, den Pralltriller (nebst MordenÂ«) und auf deÂ»

Doppelschlag. Seile 2Â« bjÂ« 2Â» befinden sich EtÃ¼deÂ» von Cle-

ment,, Aalkbrenncr. Herz und TÃ¶hler, zusammen vier, und

S. SÂ« biÂ« S9 fÃ¼lleÂ» StÃ¼cke von Scarlatti, HÃ¤ndel. Seb.

Bach, Haytn, Mozart und Beethoven. Wir habeÂ» unÂ« nur

gegen die drei Beispiele fÃ¼r deÂ» langeÂ» Vorschlag (S. 7) auÂ«Â«

zusprecheÂ». Die Ã¤lteren Tousetzer bedienteÂ» sich der kleinen

Rote bei Vorhalten, aber nicht wie eÂ« der ?erj. in belegten

BeispieleÂ» bisweilen gethaÂ» hat.

K. BoÃ�, Vv. 85. 12 LtuÃ¶es en 8tvle moriernÂ«.

Peters. Heft 1 u. 2. i, 22 Ngr.

Wird belprvcheu.

Jntelligenzblatt.

Hit ^Â»nnÂ»r HZ4S beginnen neue Abonnements sÂ»s:

snspreekentle Â»nsiKstÃ¼Â«Ke leickter lZgltung ?u

2 un^ 4 Usno'eii, monsllick 2 Uesle s 5 8gr.

ein- und Ã¼vveisiimmige I^ierlei' mit piano, mÂ«>

nsilick 1 Hell s 5 8zr.

Dem Publikum Â«eicken vier lrelHicbe UriginÂ»! - Werke kir

elvÂ» nur Â«HeÂ» Â«Irltten VKeil cker geÂ«sbnlicden knoten-

preisÂ« geboten.

IÂ» Â«>!en Ã¶ucb- Â»nck Â»usiKKsnckKvgeo sing gie ersten Uekte

lur ^Â»sickl iÂ» KÂ»ben.

Verl,Â« von 4Â» <t?Â«. in Hamburg.

IÂ» meinem Verlsge erscbeinen kÃ¼r venlscbisng (fÃ¼r Lng-

Ignck bei ^irer u. t.'o.) mit kigenldumsi eckt i

Kisker nocK nickt geÂ«lruckte

SinfonieÂ» >Â«n ^ MÂ»sÂ«^k,

fÃ¼r <lsÂ« kisnosorte ?u vier ÃœSnclen eio^ericktel

LiesÂ« Ã¶inlonien scdliessen sicd somit Â»IÂ» zweite 8e-

! rie ,n ckie ivÃ¼lk beksvnlen, bereits erscdieneoeo, ung sivck

' gÂ»Ker mit gen kortisukcvcken Hummern von !>Â«. 13 bis klÂ«. 24

versedeo.

viÂ« Â«Â»Â«â•žScripte dieser Werke in cker vrigiÂ»Â»!-

IIÂ»ngÂ«cKriki <Ies unsteidiicken IvnseKers besingen sicd in

, meinem Ã¶esitie, unck KÃ¼rgen kÃ¼r <IiÂ« ^ecktkeil gerselben, Â»IÂ»

voligÃ¼ilige^uloritslen, <lie, Zeger Kummer gieser ^us-

gsbe beigefÃ¼gten, deglsubigten Zeugnisse nscbkolgevger klerren,

^ Â«elckÂ« soÂ»Â«KI rermÃ¶ge ibier personiicven Veibsllnisse, Â»is ein-

slige LeKsnvte unck k'ienncke ^svrart'^ unck Â»n ger Llslle seiner

> voriÃ¼Ã�iicbsten liÃ¼nsllkstigkeil. WieÂ», deimisrd, Â»is Â»ncd gured

ilire Ã¤tcÃ¼ung in >ier musiksiiscliev Weit, von cles grossen Â»ei-

Â«lerÂ» gesummtem li,mslÂ»irlien clie umksssevgsten Kenntnisse

besilren. Ausser ilem genislen Ã¶esrbeiter in obiger korm,

kierrn <V,rt t,'Â«rnz/, Â«ing es <lie klerren UokralK XisreioettÂ«'

un6 Xspeiimeistei t^xrvickti, beige in kiÃ¼beren Isliren mit

lsrl dekreâ•žnge>, Herr ^. Sc/imukt, Oustos <ler Ii. Ii. Uok-kjidlio-

IKeK, uvg Uerr rvn SÂ«?inieit/i?ic^, ^ukselier ger lliisjli-Kibliotnell

lies k!Â«vsei-vglÂ«riumÂ», beige gnrck idre Ltellnng mit ssmml-

, iicbeÂ» Werken unck cker UsngscKrikl Â»oisrl'5 genÂ»u

beksnnl, unck encklick ger grÃ¶sste musiKÂ»Iiscde ^ulogrspken-

8Â»mmler nnck Kenner, lierr ^. /'uc/iÂ«, cker numenllicd Â»!Ie bisÂ»

der bekannten Werke Atorort'Â« Kesitil nnck ckessev IlsnckscKrill

Â»nÂ» Â»!lev periocken gensn in beiirlbeiien ?ermÂ»g.

Ko. 13 erscbien sm 20, Uciober. ?io 14 sm iÃ¶ klovember

unck zeckeÂ» Â«Â«Â»Â»> koigt eine /ernere Kummer.
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kiscb veenckignllg ckieser LIÂ«viÂ«r- ^usgsbe Â»erckeo die

Lilllonieii knrs Uredesler erscdeiueu.

<?rÂ«NÂ»Â«, M,iKsIieud,Â«,Â»ung iv Hamburg.

(In Leipiig liefert mein Oommissionsr, igerr F>. M>/Â»

meuter, ckiese WerkÂ« lÃ¼r Â«eivÂ« Kecduuog Â»uÂ».)

KlÂ«Â»Â« AluÂ»lItÂ»IIeil im Verlsge ,00 Z?Â»/Â»

ja Leipiig:

Le^, Auck., Up. I. Komsnliscde Vollbilder f. ?Ne. cÂ»d. I. S>

(Â» 1Â« Â«gr.) S0 Ngr.

Ilecier, Up. 17. ?wÂ«i Lsllsckell t. eivo 8ivgsl. m. psle. ?Ir. l.

IreuÂ« LiebÂ«, kir. 2. vie lockteÂ« im Ueere. 10 kigr.)

2Â» Ngr.

â•fl â•fl, Up. 23. Souvenir cke pologne. KleiurKÂ» vsriee p. Pike.

22j Â«gr.

Â»MÃ¼sset, Up, 20. 8oll,le s. ?ItÂ«. Â«r. 4, m Om. I 7blr. IS i>Â«r.

Ake?>ckeKÂ«onn-Ã¶art/Â«>tckÂ«, l>p 7. Lieben cksrnKlerslÃ¼^Ke s. psle.

Â«Â«Â»Â« Xullsge. 2 Neste, (Â» 20 Â«gr.) 1 IKIr. 1Â« Â«gr.

Afliler, /ul,, Vers, cker ?Â«dÂ»KscÂ»nlste, Up SÂ«. ^poldeose Â»uk

veelboven. tÃ¼svlsie k. Mllllerstimmell. Port, unck Stimmen.

20 Â«Â«r.

tViorart, Le Usrisge cke rigorÂ«. OperÂ» Â«rr. p. i?lte. a 4 Ã¼tsius.

Â«ouv. Lckilion. 4 Iblr.

' Ã—imiu^, Up. 9. Dos WÂ»lckÂ»eib. LieckerKreis voll Loosen s.

eiÂ»e 8illgslimme m. Legi. ck. ?kls. 2Â» IXgr.

vie mit * beieicdnelcn Â»urcken ium erslenmule SllevllicK

Â»usgesukrt in ckem, Mr ckie >lilg>iecker cker eitlen ckeutscden ?onÂ»

KÃ¼llstlerverssmmlung in Leipzig versnslsllelen l!Â«ncerle.

Onrcd Â»Ile Ã¼lusiKKsllckloogev zn beiiebev!

In Ovllcerlen unck im Idealer Â»urckeÂ» in lelÃ¼er?eil kolÂ»

gencke LesSnge von cken vsmen ?uÂ»ek, UoiÂ», KSsler, 8ticd etc.,

ckeÂ« Herren Krsvs, Â«lsnlius, PLsler, K. vomsinger 8cdmickl etc.

mit grosslem LeiKÂ» vorgelrsgen:

F^Ã¼r eine Singltimme mit ^iano-

/.ebeiro/t!, ^lo^cnieck auÂ« Onr/ unck Stockt.' â•žHoss i ckenÂ» rÂ»m

8licklele". 2 ckorcd krl. 8licd belieble VoiKsIiecker. S 8gr.

eumorrt, 12 Kivckerliecker. Up. IS. 2 Lief. Â» ISâ•fl20 8gr.

Uieriv ckss belieblÂ« WeiKnscdlsIieck, 8Â«IckÂ»len>ieck, vum-

mes Usnscden.

/.oeuie, Uein Nerz icd Â»iÂ» ckick srsgen, dp. SS. lv 8gr.

Z>uKn, Â»iÂ«ckdeil. Up, 84. 20 8gr. 2 tt,sÂ»en, S 8gr.

O. Af. Â«. tt'eosr, kreisedlik, Oderoo, preciosi. Liecker. kÃ¶r 80-

pr,n Â«ck. ?evÂ«r, fÃ¼r ill ock. Lsrvloo. 2 ^uzgiben.

t>/Â«c/imann, Kkcdlein IÂ»Â»Â» ckeiv KsuseKeÂ», veiv iÂ»l meill Herr,

ver KleinÂ« N,i>Â», VfillKomiiiea ckÂ» LolleÂ» 8Â«vÂ»e (Â»uck 25liivm.),

Â» 7^ 8Â«r.

<?umt>ert, vÂ»s bellelllcke llinck, Vp S. vsÂ» ldevre V,l,rKÂ»u5,

Dp. 9. 8pielll>,aiislieck, 0p. 16. Lioe ?Â«rle neov' ikd meiv,

Lieck Â«uÂ» Itsliev, Â«p. 20. t> IÂ« 8gr.

LÃ¤ncket, ^riÂ» cki rtivilcko, 10 8gr., OrcKesl. voll Ã¼leverbeer,

iz Idlr.

^et>Â«, V,lellÂ«Â»'s Â«oÂ»e, 8edaÂ»iicKl. Op. I3S. 10 8gr.

Xucten, LÂ«l,cb,kl, vrei Worte, 0p. 42. Uerelv, Im Â«,i,

VÃ¶gleiv, Op. 2S. krnblillgÂ»vvÂ»llckerscdÂ»kl, Vdglein meill Lote,

Â»p. LÂ«. Â» 7^â•fl>2j 8Â«r.

^fenckekiokn, Llllseguog, Up. 8, LÂ» ist ckÂ«r 8cKoitlÂ«r, Pilger-

Â»prucb, IÂ»3ilieck Â»us Up. 9. VolKÂ»Iieck, 2Â»limm. Â« Sâ•flIÂ» 8gr.

Asei/eriÂ«?-, Ilomm, 10 8gr. KomÂ»Â»Â« cker LrmiviÂ», 7^ 8gr.,

mit Urcdesler IZ ldlr. KÃ¶dert cker leulel.

^^o!eÂ«, 8iciliÂ»llÂ» 7^ 8gr., mit Violillquol. IS 8gr.

rz-ukn, 8cdeickell, Wsllckerscdstt, NickslkÂ«, , 1Â« 8gr.

verlill, A>Â«KIÂ«Â«tÂ»MeÂ»''Â»eKe vucd- u. ilusikdcklg.

kreis >?Â«!KÃ¤ Â«uÃ¤?rei8-(iiÃ¤lopp.

vnter 6eu Tum 12. vecember <j. ^s. zur preis-

Kewerbung in ?rag eingessnÃ¤teli 169 Polkas unck

saloppe Ksben fol^encke ckurck ckss I^oos eines von

mekr als 3(XX) Personen snÂ«esencken Publikums cken

preis erbslten, unck ?Â«sr

1r preis: Klelockie-polKs von Su>Â«Ã¶Â»^a,

2r â•ž Usrien-polKs von FÃ—r/ /^Ã¶Â«Â»/,

3r ,, I^scKlÃ¤udcden - polks von ^KÂ«^. KmÂ»

4r â•ž Uelenen-llslopu von ^ko>nÂ»r.

Dieselben sinck in cker Kunst- unck KlusiKslien

Ksncklunz von Mz^>nanÂ» in prsK fÃ¼r pisno-

forte â•fl preis 45 xr. â•fl erscbienen.

.^bscdrilten cker drtibesterslimmen sinck eben-

falls ?u Ksdcn.

Bemerkung.

Bei Beginn des achtundzwanzigsten Bandes werden die verehr!.

Abonnenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abonnement bei ihren resp. Buchhandlun-

gen gefÃ¤lligst erneuern zu, wollen, da ihnen sonst die Fortsetzung nicht zugeschickt

und wenigstens ein Aufenthalt bis zum Eingang der spÃ¤ter verschriebenen Exem-

plare herbeigefÃ¼hrt wird. Robert Friese.

tS" EinzelÂ»Â« Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu iz Ngr. berechnet.

Druck ,on Kr. Â»Ã¼ckuiiiiÂ».
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Tabletten eines Contrabasfiften

Von Ã—ug. MÃ¼ller.

1, Eine groÃ�e Notwendigkeit fÃ¼r das gute Spiel

auf dem ContrabaÃ� ist das Festhalten des In-

struments mit der inneren Seite des lin-

ken Knies und des oberen Theils der rech-

ten Wade, wobei die Spitze des rechten FuÃ�es nach

AuÃ�en gekehrt werden muÃ�. Man kann diese Not-

wendigkeit schon einsehen, wenn man die anderen

Streichinstrumente betrachtet. Der Violinspielcr muÃ�

die Violine fest mit dem Kinn halten, will er unge-

nirt und frei wirken ; so auch der Cellist, welcher sein

Instrument fest zwischen den Beinen hÃ¤lt. Der Con-

trabassist wird sich stets, wenn er sein Instrument

nicht auf die bezeichnete Weise festhÃ¤lt, auf den Bo-

gen stÃ¼tzen und dadurch Ungleichheit und Steifheit

(namentlich bei Passagen) in sein Spiel bringen.

Die Arme, die Mittel zur Hervorbringung der TÃ¶ne,

mÃ¼ssen frei und ungezwungen wirken kÃ¶nnen.

2. Die TÃ¶ne auf einem Saiteninstrumente scharf

und markirt angeben zu kÃ¶nnen, ist ein groÃ�er Vor-

teil, bei dem Contrabasse ist aber dies scharfe mar-

kirtc Angeben der TÃ¶ne so wichtig, daÃ� man nicht

genug darauf aufmerksam machen kann. Jin Recita-

tiv, bei dem krÃ¤ftigen Anfang eines StÃ¼ckes, bei dem

Eintritt von breiten, charakteristischen Stellen, kurz

bei jeder Gelegenheit, wo der ContrabaÃ� in seinem

GlÃ¤nze auftreten soll, wird ein markirtes Spiel von

bedeutender Wirkung sein. â•fl Viele Contrabassisten

kÃ¶nnen dies nun gar nicht, oder suchen es damit zu

erzielen, daÃ� sie den Bogen, so zu sagen, auf die

Saiten werfen, was total falsch genannt werden muÃ�.

Der gute Contrabassist wird, wenn ihm irgend Zeit

Ã¼brig ist, wenn er selbst nur eine Achtclpause dazu

benntzen kann, stets den Bogen vorher, vor dem

anzugebenden Ton, auf die Saiten wage-

recht aufsetzen und (ehe er den Ton anstreicht) den

zu dein Tone notwendigen Druck produziren; so wird

er stets massenhaft seine TÃ¶ne anzugeben im Stande

sein. Diese Gewohnheit wird er aber auch (freilich

modisicirt) auf das Piano anwenden, und fÃ¤hrt ge-

wiÃ� nicht schlecht dabei, denn ein festes, kerniges

Spiel, wenn man sich fo ausdrÃ¼cken darf, ist vor

Allem bei dem Contrabasse zu empfehlen. â•fl Wer

stets, wie so Viele, Ã¼ber die Saiten pudelt, nie ener-

gisch angreift, der sollte von dem Contrabasse weg-

bleiben, der keine SÃ¼Ã�clci vertrÃ¤gt. â��

3. Der Contrabassist soll seine Finger mit dem

vorderen flcischigtcn Theilc des ersten Gelenkes auf

die Saiten setzen. Er stellt sie nicht, so wie der

Violin: oder Cellospielcr, aber er darf sie auch nicht

legen, weil sie sonst alle Kraft und ElasticitÃ¤t ent-

behren. Und mit welcher Kraft der Contrabassist seine

Finger auf die Saiten setzen muÃ�, davon kann sich

nur der einen richtigen Begriff machen, welcher das

Instrument und seine EigentÃ¼mlichkeiten kennt. Man

kann daher dem SchÃ¼ler nicht genug die Wichtig-

keit dieses Finger-Ans setzen s empfehlen,

damit er sich bei Zeiten daran gewÃ¶hnt und so zu

der Erzeugung eines schÃ¶nen rein klingenden Tones ge-

langt. Leider ist auch in der Beziehung gegen so viele
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Contrabassiften Tadel auszusprechen. Manchmal wis:

sen sie gar nichts von der Wichtigkeit dieser Sache,

oder sie sind zu bequem, oder sie haben die nÃ¶thige

kÃ¶rperliche Kraft im Allgemeinen nicht, um dieser Vor-

schrift zu genÃ¼gen.

Sin Wort auS dem Herzen

an alle TrnkÃ¶nstler und Musikfreunde DeutschlandÂ«, betreffend

die Bildung eines PensioÂ»Â«fondÂ« fÃ¼r Verdiente Musiker

und ihre Hinterbliebenen Familien.

In der ersten TonkÃ¼nstlerversammlung zu LeiÂ«:

zig beabsichtigte ich, einen Antrag auf Bildung eines

Pensionsfonds fÃ¼r verdiente Musiker und ihre Hinter-

bliebenen Familien zu stellen, doch die edle Zeit ent-

eilte frÃ¼her, als die Reihe an diesen Antrag gelangte.

Der Gegenstand scheint mir so wichtig, daÃ� ich ihn

nicht gern bis zur nÃ¤chsten TonkÃ¼nstlerversammlung

stillschweigend auf sich beruhen lassen mÃ¶chte, um so

weniger, als schon von vielen Seiten rege Theilnahmc

dafÃ¼r sich geÃ¤uÃ�ert hat. Wenn auch diese erste An-

regung weiter keinen Erfolg bewirken sollte, als eine

theilnehmende Aufmerksamkeit fÃ¼r obigen Gegenstand

erweckt und ihn selbst einer vielfachen Bcnrthcilnng

unterworfen zu haben, so lÃ¤Ã�t sich doch hoffen, daÃ�

dieser Erfolg andere Erfolge nach sich ziehen werde,

daÃ� eine Stiftung gegrÃ¼ndet werde, die, vielleicht un-

ter dem Namen Mendelssohnsstiftung, spÃ¤ter

die edelsten FrÃ¼chte fÃ¼r KÃ¼nstler und damit fÃ¼r die

Kunst selbst zu tragen vermag.

Ueberblicken wir das Leben der KÃ¼nstler, so stel-

len sich einige hochverdiente MÃ¤nner in der glÃ¼cklich-

sten, Ã¤uÃ�eren Lage uns vor, andere minder verdiente,

vom GlÃ¼cke gewissermaÃ�en verfolgte MÃ¤nner leben in

Glanz und Ruhm, eine groÃ�e Zahl erfreut sich einer

lebenslang sicheren, wenn auch nicht glÃ¤nzenden Stel-

lung. Aber wer kennt nicht die groÃ�e Zahl der

KÃ¼nstler, welche als Virtuosen, Componistcn, Musik-

lehrcr zwar in den jÃ¼ngeren JahreÂ» genÃ¼gende Sub-

sistenzmittel fanden, vom jÃ¼ngeren Geschlechtc aber

verdrÃ¤ngt, im Alter ohne Rath und Trost in Â»er-

zweiflungsvollc BedrÃ¤ngniÃ� gerathen; wer kennt nicht

die groÃ�e Zahl Derjenigen, welche dem Staate, der

Kirche und verschiedenen Kunstanstalten fÃ¼r den ge-

ringsten Lohn ihre Dienste leihen, die Â»nr durch Ne-

bengcschÃ¤fte aller Art im Stande sind, ihren Nah-

rungsiinterhalt zu finden! Und verhehlen wir eÃ¶ uns

nicht, daÃ� nicht selten die tÃ¼chtigsten und fÃ¼r die

wahre Kunst, wenn auch nur im Stillen, wirksamsten

MÃ¤nner von den Brosamen sich nÃ¤hren, die sparsam

von des Reichen Tische fallen. MÃ¤nner, welche den

Boden zubereiten, die Saat ausstreuen, sie hegen und

pflegen, aber beim Einsammeln der goldenen Frucht

nur den Lohn eines gedungenen Arbeiters erhalten;

MÃ¤nner, welche die Ecksteine der KunstgebSude bil-

den, aber von den hochanstrebendcÂ» SÃ¤ulen und

fratzenhaften Zierrathcn verdunkelt werden; MÃ¤nner,

welche als Ã¶ffentliche Leuchten dienen kÃ¶nnten, aber,

deren Licht nur schwach schimmern kann, weil es nicht

mit dem nÃ¶thigen Oel getrÃ¤nkt wird, solcher MÃ¤nner

zÃ¤hlt die Kunstwelt gar viele, die nur kÃ¼mmerlich ihr

Dasein stiften. Diese wÃ¼rdigen TrÃ¤ger der Kunst,

einerlei, ob sie in der Kirche oder in der Oper, im

Concertsaale oder im hÃ¤uslichen Kreise, im Lehr- oder

Studierzimmer thÃ¤tig sind, diese sind eÃ¶, denen ein

glÃ¼cklicheres Ã¤uÃ�eres Loos bereitet werden muÃ�. Zwar

kann vom KÃ¼nstler und Kunstfreunde in dieser Bezie-

hung nicht alles geschehen, eine groÃ�e Aufgabe bleibt

hierbei dem Staate und grÃ¶Ã�eren Publikum; doch

wenn wir bedenken, wie viel die Kunst schon zu wohl-

thÃ¤tigcn Zwecken gewirkt hat, so muÃ� uns die Hoff-

nung beleben, daÃ� sie auch zum Besten des KÃ¼nst-

lers, des lebenden KÃ¼nstlers selbst oder dessen Hinter-

bliebenen Familie bedeutend wirken kÃ¶nne. SchÃ¶n

und edel ist es, verstorbenen, ausgezeichneten KÃ¼nstlern

ein Denkmal von Erz zu setzen, aber schÃ¶ner und

edler wÃ¼rden wir handeln, wenn wir zuvor der leben-

den KÃ¼nstler gedÃ¤chten, wenn wir ein Denkmal der

Liebe grÃ¼ndeten, wodurch Taufende beglÃ¼ckt wÃ¼rden.

So sehe ich im Voraus schon tausend HÃ¤nde sich re-

gen, um dem so frÃ¼h verklÃ¤rten, groÃ�en TonkÃ¼nstler,

Mendelssohn-Bartholdv, ein Denkmal zu Â«richten,

auch ich stimme mit ein, denn er hat ein solches ver-

dient; aber wollen wir ihm ein Denkmal weihen, so

laÃ�t uns die in Rede stehende Stiftung â��Mendels-

sohns-Stiftung" nennen, laÃ�t uns die Sum-

men, welche auf ein steinernes Monument verwen-

det werden sollen, einem lebendigen Monumente

widmen!

Nicht mag ich es unternehmen, schon jetzt Sta-

tuten zu dieser Stiftung zu entwerfen, aber ich werde

meine Ansichten darÃ¼ber dem Leipziger Comite, wel-

cher zur Entwerfung von Statuten fÃ¼r den deutschen

TonkÃ¼nstlerverein von der ersten TonkÃ¼nstler-Vcrsamm-

lung gewÃ¤hlt ist, mittheilen nnd ihn ersuchen, die nÃ¶-

thigen Schritte in dieser Angelegenheit zu thun, die

Statuten fÃ¼r die Mendelssohn-Stiftung (ich erlaube

mir diesen Ausdruck vorlÃ¤ufig) zu entwerfen, und

demnÃ¤chst bei der zweiten TonkÃ¼nstlerversammlung zur

PrÃ¼fung vorzulegen.

MÃ¶ge mein Wort, das aus heiÃ�em Drange deÂ«
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HcrzenS entsprungen, in tausend Herzen miederhallen

Â«nd sich zur lebendigsten That gestalten!

Blankenburg am Harz. H.Sattler.

Kleine Zeitung.

Berlin, I4teu Dec. Vefteru wurde im OpernhausÂ« zur

TosteÂ»feier MeÂ»delÂ«sÂ°hÂ»'Â« die Athalie Â»on Racine, mit

deÂ« von Mendelssohn eomponirten ChÃ¶ren gege-

ben. Sin biÂ« dahin Â»och nicht Ã¶ffentlich anfgefÃ¶hrteÂ« Werk

deÂ« DahingeschiedeneÂ»! leider aber muÃ� man hinzufÃ¼geÂ»!

eine fiir die Todtenfeier deÂ« groÃ�en KÃ¼nstlerÂ« gÃ¤nzlich Â»nvas-

sende Â»Â»d Ã¼berhaupt besser unbekannt gebliebene Arbeit. Bon

alleÂ» grÃ¶Ã�ereÂ» Cvmpositionen Mendelssohn'Â« ift diese unbe-

dingt die schwÃ¤chste, ja ich sage geradezu: eine seiner durch-

aus unwÃ¼rdige. Nicht allein begegnet man Ã¼berall deÂ» bei

ihm gewÃ¶hulichsten PhraseÂ», dieselben werden nicht eiÂ» Mal

vou einer ursxrÃ¶uglicheÂ», mit dcm Gedichte Â«erwachseucn Me-

lodie unterbrochen. StÃ¶ckchen reiht sich an StÃ¼ckchen, und

mit Ausnahme Â»on Nummer S findet sich Â»irgendÂ« auch uur

der Versuch einer Â»Â»Â«gearbeiteten DurchfÃ¼hrung, Bekanntlich

find die ChÃ¶re der Athalie theilÂ« religiÃ¶se GesÃ¤nge, theilÂ«,

namentlich beim HeranrÃ¼cken der feindlichen Schaaken, mehr

mit der Handlung verbunden, alsÂ« dramatisch. Die ersteÂ«Â»

theileÂ» alle die SchwÃ¤chen, welche MendelssohnÂ« Psalmen

treffeÂ», ohne sonst irgend wie originell zu seiÂ», wenn man

nicht die Sonderbarkeit, daÃ� die alteÂ» JudeÂ» sich zum christ-

lichen Choral erheben, fÃ¼r OriginalitÃ¤t ausehen will. Der

dramatische Theil ist wo mÃ¶glich nicht nur eben so langwei-

lig, sonderÂ» rillig verfehlt, â•fl doch wozu noch mehr Worte

Ã¶der Â«In Werk, welcheÂ« durch Â»ud durch nichtÂ« weiter ift, a>Â«

der AuÂ«drnck deÂ« UumutheÂ« und der LangewtilÂ«, welche der

Componift empfand, als er es machte. Es ift gemacht â•fl

daÂ« ift Alles. Wer mir nicht glaubt, der nehme daÂ« Werk

zur Hand und mache nur eine kleine Probe, z. B. mit der

Stelle in SS-Dur: â•žEin Herz Â«oll Frieden" Nr. Â«. DaÂ«

mag gut sein fÃ¼r Berliner Theemusik, aber eÂ« ist seltsam,

wie man so etwaÂ« an dem Tage vorfÃ¼hren kann, welcher den

Â»Â»sterblicheÂ» TcnkÃ¶uftler feiern sollte. Oder war diese Feier

eiu BcruhigungÂ«Â«ersuch, Â»nÂ« ihn vergessen zu machen?

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Der Posannen-

BirtuvÂ« Belcke gab eiÂ» Coucert iÂ» Frankfurt a. d. O., woÂ»

b-i er feine Phantasie Ã¼ber LwoffÂ« Nationalhymne, Exehi'S

Rose aus Zemire Â»nd A;cr, Â»vd eiÂ» Rondo Ã¼ber einÂ« Arie

anÂ« Kreutzer'Â« Nachtlager vortrug

Frau BiardotÂ» Gareta fingt in Hamburg.

FrÃ¤ul. RÃ¼dersdorfs vom StettinÂ« Theater gaftirt iÂ»

BreÂ«lau, nÂ»d wird In dortigen BlÃ¤tterÂ» sehr gerÃ¼hmt.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Am I7teÂ» Nov. wur-

deÂ» die geistlichen Concerte in der Greterhall LondonÂ« mit

MendelÂ«sohv Â« EliaÂ« erÃ¶ffnet, wobei nicht Â»ur sÃ¤mmtliche

Musiker und SÃ¤nger in Trauerkleidung, souderÂ» auch Â»ach

eiÂ»er Bekanntmachung deÂ« ComittÂ« sÃ¤mmtliche Besucher

deÂ« ConcertÂ« in Trauer zu erscheineÂ» und sich aller BeifallS-

zeichen zu enthalten hatten.

In Wien war am SieÂ» Der. daS dritte groÃ�e Concert

der Musikfreunde deÂ« Ã¶ftreich. KaiserftaalÂ« im k. k. Redouten-

saale.

Reue Opern, Kaxellmftr. Richard Wagner s neue

Oper heiÃ�t: ,,Lohengr!n" und ig nach einer Graalsagc be-

arbeitet.

Vermischtes.

Am 27ften Oct. d. I. seierte zÂ» Celle der SchloÃ�-Or>

ganift H. W. Stolze seiÂ» 26jÃ¤hrigeÂ« DienftjubilSum,

Die Oper: â•ždie BrÃ¤ute Â»on Venedig" voÂ» JuiiuS

Benedikt, soll iÂ» Dr'Sden aufgefÃ¼hrt werdeÂ»; der Compo-

nift, eiÂ» SchÃ¼ler C. M. v. Weber'Â«, wellt jetzt dort.

In PÂ«iS hat sich Â«lue Socirtei cle mugjque clssiique ge-

bildet Â»ud am 8teu Dec. IÂ» ihrem ersteÂ» Concert Compofitio-

Â»eÂ» von Gluck, Mozart. Mendelssohn, Stephan Heller nnd

Spohr aufgefÃ¼hrt, wobei Halevy, Meyerbeer, Auber uud

Sponttnt u. A. zugegen waren.

Otto Nicolai ist bei der KÃ¶nig!, Oper iu Berlin pla-

cirt und der alte Kapellmftr. Hennig qnieÂ«cirt worden.

AloyS Schmitt hÃ¤lt In Stuttgart Vorlesungen Ã¼ber

Aesthetik der Mufik.

Am lÂ»teu Dec. ist â•ždaÂ« KÃ¤thchen voÂ» Heilbrovn", Oper

voÂ» Lux in DessaÂ», zum erftev Mal auch iu Erfurt gegebeÂ»

wordeÂ».

Die Abendzeltg. schreibt: Kapellmeifter Wagner hat eÂ«

endlich dahin gebracht, daÃ� DreÂ«den in diesem Winter Â»och

drei Abonnementconcerte von der kÃ¶nigl. Kapelle Â»nd zwar iÂ«

Hauptsaale deÂ« groÃ�en OpernhauseÂ« wird hÃ¶ren kÃ¶nneÂ». Die

hierzu erforderliche GenehmigÂ»Â»g deÂ« KÃ¶nigÂ« ift bereitÂ« er-

folgt.

Ueber FlotoW'S neue Oper â•žMartha" lesen wir iÂ»

Knravda'S GreÂ»zboteÂ». daÃ� sie am KÃ¤ruthnerthoÂ« FuroÂ«

gemacht HabÂ«; eluzelne gute komischÂ« NummerÂ» Â»Â»d Â«iÂ» gaÂ»z

vorzÃ¼glicheÂ« Tkrtbvch HÃ¼ttÂ«Â» ihr zÂ» ditstm SucceÃ� Â»erhol-
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seÂ»; wÂ« kr jedoch ernst werden wollte, Verfalle er tÂ» Remi-

niSceuzeu, Gedehntheit und Flachheit. Flotow habe entschie-

deneÂ« Talent zur komischen Oper, doch fei anch fÃ¼r diese an

Rouladen und Fiorituren viel zu viel vorhanden. (Vergleiche

damit Nr. SO d.Z)

Die Thitigkeit der SÃ¤ugerchÃ¶re der Schweiz hat durch

den Krieg keine Unterbrechung gelitten; es ist herzerhebend,

schreibt man von dort, wenÂ» man die ausziehendeÂ» Batail-

lone ihreÂ» Marsch mit eiuem feurigen: â•žWir fÃ¼hleÂ» Â»Â»s zu

jedem ThÂ»n entflammt ", â•žRusst du, mein Baterland", â•žWo

Kraft und Mnth in Schweizerseelen flammen", â��LaÃ�t hÃ¶reÂ»

auÂ« alter Zeit" ,c. begleiteÂ» hÃ¶rt.

Dresden bekommt mit einem Male zu viele Abonne-

mevtcovcerte, nachdem eÂ« Jahre lang darnach dÃ¼rstete. Die

Musikdirektoren Kunze uod Hauptmann halten nÃ¤mlich eben-

fallÂ« eineÂ» CyklnÂ« auf der BrÃ¶hlschev Terrasse, und FrÃ¤ul.

Minna Wieck saug iÂ» dem ersten.

Der â•žversiegelte BÃ¼rgermeister" von M. Heinrich

Schmidt, welcher am l2tÂ«> Der. zum ersteÂ« Male in DreS-

den gegeben wurde, ging mit gÃ¼nstigem Erfolg Ã¼ber die

BÃ¼hne.

Die Marquesas Â» Insulaner habeÂ» auch ihre Evnser-

vatorien, iÂ»dem Â»â•fl10 KnabeÂ» nnd MÃ¤dchen zu einer gewisÂ»

sen Jahresjkit beim Lehrer im Hause wohnen, Musik und

Vesaug dort Ã¼ben, aber nur zur Nachtzeit.

Der KÃ¶nig von PreuÃ�en hat denMusilalienhÃ¤ndler Hrn.

Gustav Moritz Bock (Firma: Bote u. Bock) zu seinem

HofmusikalienhÃ¤ndler ernannt.

Am 4ten Dec. fand das erste philharmonische Concert in

Hamburg statt, der Geiger Leonard und Karl Mayer wirk,

teÂ» darin als Solospieler mit.

Die DidaÂ«kalia schreibt: Die Wittire Mendelssohns

hat von drei Souveraiuen Troftschreiben erhalten, vom KÃ¶nig

von PreuÃ�en, von Sachsen und der KÃ¶nigin Victoria.

Nun werdeÂ» auch bereitÂ« Eoueerte zum Besten des Be-

selerfonds veranstaltet. Ein solches hat kÃ¼rzlich der â•žFrank-

furter Liederkrauz" gegeben,

Spvntini wird zum nÃ¤chsteÂ» Karneval in Berlin er-

wartet, bei welcher Gelegenheit auch seine Oper â•žNurmaÂ»

hal" zur AuffÃ¼hrung kommeÂ» soll.

In Frankfnrt a.M. besteht seit ohngefÃ¤hr einem Jahre

eiÂ» â•žJohannesÂ«Gesangverein" unter Leitung des Musikleh-

rerÂ« Friebel; derselbe hat jÃ¼ngst seiÂ» ersteÂ« Ã¶ffeutlicheÂ« Con-

cert gegeben, dessen Frankfurter BlÃ¤tter lobend gedenken.

Der Gesangverein in LÃ¼beck beabsichtigt, â•žSchumann'Â«

Perl" nnd â•žMendelssohn s Elias" nÃ¤chstenÂ« dort aufzu-

fÃ¼hren.

AnÂ« Elberfeld schreibt die DidaskaliÂ»: HiÂ« soll, wie

in DÃ¼sseldorf Â»Â»d iÂ» anderen StÃ¤dteÂ» deÂ« NiederlandeÂ«,

fÃ¼r MeÂ»delÂ«sohÂ» eiÂ» musikalischeÂ« Tnmerfeft Â«eranftaitet

werden.

Gustav SchmidtÂ« Oper: â•žPrinz Eugen" soll in Wei-

mar sehr gefallen habeÂ».

Der KÃ¶nig vou PrenÃ�en hat MendettsohÂ»'Â« Schwager,

dem Professor Hevsel, den Auftrag gegeben, fÃ¼r die Gallerie

Hervorrageuder MÃ¤uner in Knust uud Wissenschaft daÂ« BildÂ»

deÂ« unvergeÃ�lichen TonsetzerÂ« auszufÃ¼hren.

Jenny Lind, schreiben Frankfurter BlÃ¤tter, hat sich ver-

pflichtet, von jetzt an biÂ« znm Mai einmal wÃ¶chentlich ans

dem kÃ¶nigl. Theater in Stockholm aufzutreten gegen ErhÃ¶-

hung der Preise um die HÃ¤lfte uud deÂ» drrtten Theil der

Nettoeiunahme. Sie hat dabei deÂ» ganzen Avtheil an dem

Ertrage zur BegrÃ¼udung eiuer Schule zur Ausbildung Â»oÂ»

ZÃ¶glingen fÃ¼r daÂ« gedachte Theater bestimmt. Am Â»ten Dec.

trat sie zurrst in der RegimeutStochter ans, und eÂ« war bei

der Kasse ein solcheÂ« GedrÃ¤nge von MenscheÂ», daÃ� die be-

waffnete Macht einschreiten muÃ�te. Mau bezahlte Parquet-

biiletÂ« mit 2S bis 10Â« Thlr. Banco. â•fl

AuÂ« TÃ¼bingen schreibt der â•žSchwÃ¤bische Mercur":

TÃ¼bingeu, deu lÃ¶teÂ» Nov. Auf die erste Kunde von Men-

delssohn'Â« Tode hat sich der hiesige Oratorienvereiv gedrun-

gen gefÃ¼hlt, eine musikalische Feier zu seinem EhrengedÃ¤cht-

niÃ� zu Â»eranftaltev. Diese fand gestern Abend im Saale deÂ«

MuseumÂ« statt. â•fl Der Oratorienverein, der seit seiner GrÃ¼n-

dung im Jahr IS3S in ununterbrochener, reger ThÃ¤tigkeit biÂ«

jetzt gegen dreiÃ�ig grÃ¶Ã�ere klassische Musikwerke von den ersten

Meistern kirchlicher Tonkunst zur AuffÃ¼hrung gebracht hat,

hatte bereits, ehe die Todesnachricht einlief, den â•žEliaS" ein-

zuÃ¼ben augefaugen; er wird jetzt mit dem erneuerteÂ» Eifer

der PietÃ¤t gegen den Verstorbenen diese Arbelt fortsetzen.

Wir wissen eÂ« sehr hoch anzuschlageÂ», wie viel durch den

Verein seit acht Jahren fÃ¼r Weckung und Nahrung eineÂ« ver-

edelten musikalischen SinneÂ« in hirsiger Stadt und uuter deÂ»

Studirenden geschehen ist, wissen aber auch die eigenthÃ¼mli-

cheÂ» Schwierigkeiten, die dem Dirigenten, Musikdirecto: Su-

cher, am fÃ¼hlbarsten sein mÃ¼ssen, die ihm jedoch immer wieÂ»

der zu besiegen gelingt, zu wÃ¼rdigen â•fl Schwierigkeiten, die

in dem unaufhÃ¶rlichen Wechsel deÂ« PersoualÂ«, namentlich anÂ«

der Zahl der Studirenden, begrÃ¼ndet sind. Erfreulich ist die

Wahrnchmuug, wie sowohl unter deÂ» jungtÂ» DameÂ» unserer

Stadt, als unter deÂ» auÂ« WÃ¼rtemberg uud dem Ã¼brigeÂ»

Deutschland hier ankommenden Studirenden sich immer eine

groÃ�e Geneigtheit zeigt, dem Vereine beizntreiev, nnd die

Opfer an Zeit und MÃ¼hÂ«, die er fordert, bereitwillig den

edlen ZweckeÂ» desselben zu briugen. MÃ¶ge derselbe stets Â»Â»,

sercr Stadt nnd Hochschule zu einer Zierde dieneÂ»!

Druck Â«Â» g r. Â« Ã¼ Â« m Â» Â» m.
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! Egger, Â«., 139 b.

Ehlert, L. ('4) 27Â« s. (*6) 151 s. (-7)

186,.

Engel, D. H. ('11) 151 b.

^ Esser, H., 56 b.

! SverÂ«, S, (38, 4Â«, 41) 15Â« s.

^ Fechner, Paullue de, (10) 221 d.

! FeSca. A. (55) 188 b.

Fischer, C. L. (2Â«) 187 s. (21) 187 b.

Fischer. W. (6) 187 ,.

Fischhof, I., 114 ,.

Flotow, F. Â»., 199 K.

FlÃ¼gel, G. (IÂ«) 113 s. (18) S8 d.

Foutana, I. (IS. 15) 175 b.

Foroui, I., Â»21 d.

Frauz, St. (*9) IÂ«b. ('II) 2Â«Â«s.

Friedrich, S. F. (31. 32) IÂ«, b.

Fuchs, A. (l) 187 b.

FumagallI, D. (1) 161 s.

Gade, N. W. (' 14) 258 s.

Gambint. E.A. (Â»Â«) 55,. ('54) 186,.

(55) 221 b.

Gaschin, Fanny de. (II) 162 s.

Genischta. I. (13) 235 b. (14) 221...

Gernerth, F. (4) 269 s.

Goldschmidt. S. (17) 161 s.

Golinelli, S, (38) 44 b. (39) 55 b.

Gollmick. A., 14Â» d. 15Â« d.

Gollmick, C.. ' 271 d.

Goria, A. (6) 92 s. (9. 11) 223 K. (18)

56 b. (21) 19 b. (24) 44 b. ^25) 18 s.

(26) 19 b. (27) 18 ,. (31) 221 b.

â•fl â•fl u. A. Hermann, (29 u. 13)

186 b.

GÃ¶the, W. v. (21) I3S b.

Gumbert, F, (2Â«) 32 â•ž.

Gungl. JÂ«h. (2l, 32) S3S Â».

Gmlitt, C. ('4) 127 d.

Gutmaun, A. (9, 1Â«, II) 305

HallÃ¶, C. ('I) 222 b.

HÃ¤rtel, A. (7) 221 s.

Haslinger, C. (44, 45) 14Â» >,.

Hanser, M. H. (7) 139 s. (II. 16. 21,

22) 127 s.

Haydn, I., 176 d. 235 b.

Heiter, S. (10) 151 s.

Henriov, P., 8V Â».

Hensel, Fanny, ('5) 222b. ('?) 151^.

Henselt, A. ('13) 18 b. ('IT) 222 b.

(18) 283 d.

Hermann, A., s. Goria.

Herz, H., 2Â«

Herz, I. (51) 2Â« s.

Herzog. I. G. ("17, '19) 27Â«,.
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Hesse, Â«. ('Â»!) Â« b.

H'tsch, Â«. (17) 31 d.

Herschbach, H., ' 2Â« K. ' IIS d.

Hil,l. V.. ISÂ« Â».

HoveÂ», I. CÂ«) Ivo Â».

Hummel, I. N. (120) 115 Â».

Jiranek, I., 307 Â».

Aazyoiki, V., 2Â» 2Â« K.

Â«irchhoff, W-, 'Â»Â«Â«Â».

KitÂ«. I. F. ('26) 163 Â».

Â«lein, I.. 187 K.

Â«loÃ�, W. (I) IÂ«2 d.

Locher, E., 41Â».

KÃ¶hler, L. ('S) S2 K.

Komorowika, Stephanie, SS d.

Kontiki, A. de, (101) IÂ«1 ,.

Krakamp, C. (SS) 3l,.

â•fl â•fl â•flii. F. Maza, (6t) 31,.

Kratzer, A.> SÂ«Â« Â».

Â«ranse, A. (I) I7S b.

Â«roll. F.. 283 s.

Â«rÃ¼g, D. (IS) 113b.

Â«rÃ¼g. G. ('13) 2,6Â».

.Â«rÃ¼ger, E., * ISI d.

KÃ¼cken, F. (42) 31 b. 199 K.

â•fl â•fl S6Â«. 199 b.

.Â«Ã¶hmftedt, F. (' 13) 140 d.

Kullak, Th. (9) Â»22 d. (27) 30Â« s,

â•fl â•fl n. E. Eckert, c 39) 246 I.

â•fl â•fl Â». H. VienrtemxÂ«, ('24)

24Â« Â».

Kuoftmann, I. G., * ISI Â».

KÃ¼ster, H., 79 s.

Lachner, F. ('SO) 2<M b. (84) 14Â«Â».

(' 8S) ISI s.

Â«achncr, V. (13) 2S9 b.

Lang, Josexhine, (13) 188 Â».

Lasekk, C., S6 d.

Latour. A. de. Â»Â« Â».

Lecarpentter, A. (ILÂ«, 121) 223 b. (121)

IIS Â». (I2S) 17K ,.

â•fl â•fl â•fl 19 b. 114 b. 17S ,,.

LecouppeÂ«, F. (1Â«) I7S s.

Lee, S. (42) Â«7 Â». (44) Â«7 d.

Lenz, L. (42) 211 Â».

Lewy, C. (12, 13) 18 b. (14) 176 b.

(17, 18) 222 Â». (19) 222 b.

Lickl, C. G. (Â«Â«) 139 s.

Lied: Dn bist so sanft ic., 188 Â».

Lederkravz. EhÃ¶re und Quartette ,c.,

' ISI z.

Lieder und GesangÂ«, schwedische, 20Â« s.

Lindblad, A. Fâ•ž ISÂ« s.

Â«Indpaintner, P. Â». (121) 68 d.

â•fl â•fl â•fl 43Â». 14Â« b.

Lisjt, ?.. 6 K. " 14Â« d. 2SS d.

LÃ¶schhorn. A. (IT) 162 Â». 3Â«6 d.

LvniÂ«, N. (161) 68 Â».

LubomirSkt. C. (II) 44 Â».

Marcailhou, Â«., 17S d.

Marini. L. (34) 31 d. (38, 39) 31 ,.

MÃ¤rtenÂ«, A., 199 s.

Man. Â«. B. ('22) 2Â«Â« Â°.

â•fl â•fl - '271b.

Mathieur. Johanna, ('17) 27Â«,.

Mayer, C. (IM) 114 Â» (1Â»Â», 1Â«3)

29S,. (1Â«4)29Sd. (1Â«8) 234s. (1Â«9,

IIÂ») 23S s.

Maza, F., s. Krakamp.

Meineke, C. (2S) 8Â« K.

MtndelSsohn-Bartholdn, F. ('7Â«) 27Â«Â».

MeÂ»eÂ«, W. (II) 3Â» Â».

Meyerbeer, G.. 23SÂ».

MÃ¶bring, Â«. (19) 27Â« s.

Moliqne, B. ('33) 246 2.

Moser, Â«. ('S) 246Â».

MÃ¶ller, A. (62) 139 b.

MÃ¶ller, C. F. O. (' I) 282 d.

Nagel. R. ('S) 23Sd.

Natalucci, T.. 1Â»7d. 138d. 14Â«Â». IS2Â».

NaÂ»a, G.. 27Â« Â».

Neithardt. Â«. ('134) ISI b.

Nicolai, O. (39) 139 b. ISI Â».

Rottebohm. G. C6) 16Â» Â».

NowakowSki, I. (24) 8 b. (2S) SS d.

(26) 44 Â». (27) 8 b. (28> 19 ,.

Oesten, Th. (37) 306 d. (4Â«) 223 b.

Offenbach, I. (49, SÂ«) Â«8Â». (SI, S2)

187 ,.

OnÂ«lÂ°w. G. (S3, St, 61) 31 b. (68)

235 b.

Osterwald, Mathilde, 32Â».

Oulibischeff, A. Â«., ' 43 b.

Pacher, I. A. (14) 162 d.

ParishMvarÂ«, E. (9Â«) 43 b. (91) 138Â».

(97) 127 d.

Pauer, E. (22) 282 Â». (23) 27Â« Â».

Pauli, G. de. S46 b.

Piatti, A. (S, 6) 24Â« s. (7) 246 b.

Pitsch, C. F., '212 Â».

Poftel, R. ('2) 221 Â».

Prcch, H. (137, 138) 14Â« Â».

Prudent, S. (28, 113 d. (29) 2Z3 ,.

â•fl â•fl â•fl 20Â».

Prnme, ?. (1Â«) 127Â».

Rabboni. G. (4Â«) 246 b. (42) 247 ,.

(43) Â»46 d.

Raff, I. (39) 29S d.

Raimondi, P,, 8Â« Â».

Raviva, H. (14) 114 Â».

Ray, P., ' 186 ,.

Reimann, I. (S) 3Â«6 s.

Reinecke, E. (9) IIS Â».

ReiÃ�, E., 3Â«6 Â».

ReissigÂ«, E. G. ('183, - ISS) 186Â».

(' 186) 2Â« d. (187) 162 Â».

Rieder, Â«. (IS6) ISI d.

â•fl â•fl Â»7Â»,.

RoselleÂ», H. (92) 7 Â». (93) 2Â« s. (9S)

161 Â». (96) IIS Â». (97, 9Â«) Â»23 d.

â•fl â•fl â•fl 20Â».

Rostv, I. M. (7) IIS Â».

â•fl â•fl â•fl IÂ«4 n.

Rosenhain. I. (39) 19 Â».

Rossini, G., 139Â».

RubinfteiÂ», A. (9) I7S d.

Ruffnatscha, I. (S) 221 Â«

Rummel, I. (26) 2SS d.

Salus. U., 31 Â».

Schachnn, R. (17) 92 Â».

Schad, I. (38) 44 Â».

SchSffer, A. (II) 31 d.

SchÃ¤rtlich, I. G., ' ISI Â°.

Schmidt, H. (2, 3) 187 Â».

Schmitt. G. A. (3) 2Â«Â« z.

Schmitt, I., ' S6 s.

SchrÃ¶der, E. (4) 162 d.

Schuberth, C. ('19) IIS b.

Schulhoff, I. (16) 7 d. (17) 8 Â». (IS)

44Â». (19) 92 b. (2Â«) 44Â». (Â»I) Â»9SÂ».

Schumann, Clara, (' 17) 246 s.

Schumann, R. ('S2) 235 d. ('SS) 43a.

('64) ISI Â».

Schuucke, L. (IS) 44 d.

Schwedische Lieder und GesÃ¤nge, 2Â«Â« s.

Schwencke, C. (67) S6 d.

Seegner, F. G. (S2) ISI b.

Siebeck. A., ' 212 d.

Sieber, F., 2Â«Â» d.

Silphin Â«om Walde, 2S8 Â».

Sivori, C., 186 b.

SokuKki, A.. SÂ« b.

SpÃ¤th, A. (196) 247 s. (197) 176 ,.

Spiker, S H., 187 d.
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Spiudler, F. (S) 92 b,

Spvhr, L. C1SI) HS d, (Â»1,Â«) 43,.

Stade, H.B. (5) 211 d.

Stein, Â«. (Â«) IS9 ,.

Stern, I. (*27) SS d.

Storch, A. M. (SS) 1S9 b.

Strakosch, M. (S2, SS, S4, SS) IS1 K.

Streben. Â«. (" 14) ,40 b.

StÃ¶ckrad, C. G. (1) 1S2 K.

Sulzer, G., 1S1 d.

Taufig. Â«. (Â«, 7) Â»1 K.

Tetchmann, A., 20Â« s.

Thalberg, S. (57) SOS K.

â•fl â•fl â•fl 18Â«.

Trieft, H. (l!) SÂ«5 b.

Trobe, I. F. d, la, 'Sil,.

Tsnkly, M. (16) 7 z.

Berhulft, I. H. (2S) ISS s.

VieurtempÂ«. H., s. ^kullak.

Vivenot, R. v. (IS) 14Â« ,.

VvllweilÂ«, C. CI7) ISS s. (lg) 295Â«.

('2Â») 24Â« s.

VoÃ�, C. (Â«Â«, Â«1. 8S) 7 b. ('85)

ZÂ»7 b.

WalsmÃ¶ller, F. (20) 7 s. (2S) 2Â« s.

(S8) 22Z l>.

Wallace, W. V. (SO) 221 Â«.

Wallerftein, A. (18, 25, 27) SSÂ» b. (28)

25S

â•fl â•fl â•fl 259 s, 2SS b.

Wanczura, I. (42) 114 d.

Weber. C. M. Â«., 6 K.

WeiÃ�, G. G., 28S s.

Wiegand, I. (14) 1S1 d.

WielhorSki, I. (17) 295

Wieprecht, W., 2SS Â».

WillmerÂ«. R. (17) 114 b. S2S s. (5Â»>

SVÂ« b.

Winkelmeyer, H. (19) S2

Witwicki. I. (9.18) 7 K.

MÃ¶hler, G. (*8) 151 s. (*9) 27Â«,.

Wolfart, H., lÂ«Z s.

Wolff, Â«. (1S2, 1S4, ISS) 7 s. (IS9)

S2b. (l4S) 115 b. (144) 114 K. (148)

SÂ«S s.

Wnrft, R. (11) 259 d.

Zaivinger, B. (IS, 18) 211

Zani de Ferranti. M. Â«. (lÂ«) 247 b.

Zedlitz. O., " 151

Zschiesche, H. A., * 4z b.

Znchini, G. M., S2 d.

Repertorium fÃ¼r Manuscripte.

EompofitioneÂ» Â»om Mufikdir. SÃ¶rgel iÂ« Nordhansev. S. 22S.

EompofitioneÂ» von I. L. Fuchs in Petersburg. S. 247.

Berichtigung. Nr. SS, S, ISS ist unter dem Orgelartikel das i Fortsetzung folg!, zu streichen.




